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(S§ lann aU du geluagteS Unternel^men erfi^etnen,

hie ©djrtften etneg jungen, frü^oerftorBenen WanneS

naä) faft a(i)tjTg ^o'^ren itiieber ^erauSjugeBen , juntot

ba S'§oma§ SBtjenntann feinen allgemetner Befann^

ten ober gar Berü'^ntten Slawen f)tnterla[fen '^at Slllein

er h)ar boi^ eine on§erorbentü(^e Srfd^einung öon felte=

ner 35egaBung burd) 9Zatxtr unb ®nabe. x^ant nennt

t!§n einen fe|r feinen unb l^eHen ^D|)f, beffen [rü!§er

Xoh ju Bebauern fei, unb SacoBi einen ©elBftbenfcr

öom erften Stonge, öor beffen p^ifofo|)i§if(^ent @eniu§

ber feine fii^ neige. S)aS Stiangefinm !^atte fc^on öon

frü^^er ^inb^eit an bur(^ eine fromme ©rjie^ung üon

feiner ®eele S3eft^ genommen, unb bur^ bie frühen

©inflüffe eine§ S5engel, Detinger unb ^!^ili|3|)

SJiatt^äug ^a§n toax ii^m eine tiefere ^^ibfopl^ifc^e

Sluffaffung ber göttlichen DffenBarung 23ebürfni§ getoor»

ben. SSalb auc^ in ber <Bd)nk ber neueren ^§iIofD|)!§ie

tüchtig geBilbet, baneBen in ber be§ Seibenö too^t geüBt

^t SBijenmann eBen fo freie al§ meite unb tiefe, ioenn

auc^ nid^t irrt^umStofe SßMc in baS ©anje beö 9ieii^e8

@otteg get!§an. S)ie BiBIifd^e OffenBarung in il^rer
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planmäßigen gef(^ic^tft($en ©ntiotölung üout ^arabteS

bis jur SSöüenbnng her S)iitge als bie Söfung beg Seft=

rät§fetö, afö bte etnjig beftiebigenbe Stntiüort anä) auf

bie
|)r)tIofo|3§if(^en @runbfragen barsuftetten, bie0 ift ber

^auptgegenftanb feines «StreBenS unb SenfenS. SaS

t^n baßei not^ befonberS auSjei^net unb feinen @^rif'

ten anäj nod^ l}tntt einen eigettt!^ümli(|en S^eij üertei^t,

ift bte ®abe, bie tiefften unb fd^ltiierigfteu (fragen in

einfarfjer nnb ffarer ©prat^e, tn ebfer unb aögemein

üerftänblic^er ©axfteJIung ju 6el;anbeüt. ®o stoeifetu

mt ntc^t, baß feine ©i^riften auc^ '^eute no^, ja erft

§eute xtä)t i§ren Sefer« nnb f^reunbeSfreiS finben wer^

ben, um fo mei^r, ia fte mit Ü^rcn Orunbgebaxtlen t§re

eigene ^^^t toeit überragen unb tief in nnfere "heutigen

Sbeenfreife eingreifen.

SBijemnann »arb ben 2. 9^otiember 1759 geboren,

©ein SebenSgang ift einfach . (£r crjä^^tt i|n felbft

irentge Syjonate tior feinem Sobe in einem iBriefe an

^aman üom 4. 3uli 1786 folgenbermaßen: „3c§

bin aus SBürttemberg. SKein S5ater ift Sud^mat^er in

ber !§errfc^aftlic§en g^abrif ju SnbloigSburg. Mi^ ^at

eine treue nnb fromme 'SRntttv, bte fc^on bor je'^n Sa'^ren

in bie äöof^itungen beS g^riebenS l^eimgegangeu ift, erjogen.

3" S^iibingen ^abe tc^ ftubirt nnb burc^ ben fubtilcn

^loucquet @efc^ma(J an ber ^'^tlofop'^ie, fon)te burc^

ben Dr. Otorr Siebe jur S^eologte belommen. 'Slaä)

üiertefjalb (genauer oter) -Sauren (beS ©tubinmS) nal^m

mi(^ ber berül^mte 5|5]^tUv:i3 SJiattl^äuS ^atjn in

Äorntoeft^^etm, je§t Pfarrer in gc^terbingen, jn fid^ unb

ujirlte mir in Stuttgart ein früi^ereS Spanten' ou§, afö



XI

nac^ ben (Sefe^en erfauBt ift. 3n feiner ©efeßfc^aft

unb burd^ £)ettnger'§ ©cfjrtften njurbe tc§ tiefer in

bie ^^i(ofo^|ie ber SiBel gefül^rt. C)e§, Sa bater

unb iperber öffneten mir bag 2Iuge über bie ®ef(^tc^te

berfetfien. ®er festere üorjügfic^ toirfte bnrc^ feine

„Ur?unbe" unb anbere feinere ©c^riften mit einer ge-

Ujiffen Stilgemalt auf niic^. ©arauf hjurbe id^ brei

Sa^re lang i8i!ariu§ in ©ffingen iei Slalen, Bei einem

tüunberttt^en, aber mit p^itofop!§ifd)er Literatur unb Be=

fonber§ mit ber Stftronomie xxnb bem 9)fii!rog!o:}3 Befann»

tenSKanne. . 9Reube(§fo]^n, ßo^e, Seibni^, Söoiff,

Oetinger, SSö^me, §erber u. %. toaren "^ier

meine Unter!§oItung. ®ie @ef(^i(^te ber SiBet tuarb

mir immer tl^eurcr, je Be!annter iä) mit ber ^^ilofofi^ie

tourbe. ®od^ fanb iä) getoiffe Segriffe, bie baS Sic§t meine§

ganjen SeBenö fein »erben. Smmer freier tourbe mein

Urttjeü. 2ln bem bunMn £)etinger üBte ic§ meine

3lnatt)fe, 33 eng et mar mein (g^-eget; aBer an deinem

l^ieng iä) wie an ^ erb er. Soc§ BlieB ii^ meinet

SSJiffeng frei in meinem Urt^eil. Qä) tarn auf fünfte,

bie mir toeite 3lu§fi(^t gaben, unb trug nur geheime

3toeifet in mir '§erum. 3e^t !am lä) in ^ieftge ®egenb,

nac^ S3armen, imb unterri^tete jtoei öa^re lang öier

lieBenghJÜrbige ^inber eines Kaufmann« (©ieBet).
@ine üeine ©d^rift („bie göttliche Sntttjidfetung be§ «Sa-

tans bnrc^ ha§ SIKenfc^engefc^tec^t 1782") mad^te SacoBi

Begierig, mic^ ju feljen. gr mürbigte mic^ feiner SieBe.

•Sd^ würbe < Sranf, unb er {ie§ mir !eine dtväje, bis i^

JU il^m jbg, um meiner fe§r gef^träd^ten (Sefunb^eit

JU Pflegen. ®urd^ ii§n lernte id^ ©^inoja !ennen.
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2)urclj iwte md ®am|3f, burc§ wie ötel Slufiranb üon

Gräften fjaBe t(^ enbft(^
— bte ^l^ifofo^i^te unb bie

lofe Selire berfelben unter bte g^ü^e gekacfit ! 3)a§ un»

Bänbtge dto'ß gefit je^t fachtet an ber |)anb be§ !ränMnben

Süngling§, «nb ba6 (Eoangeüum aMn tft mein Sroft."

5Ra(^bem Si^eumann nocfi, i»a€ i'§m ein tän^

gcreS Sefien eine ^dt lang [el)t luünfc^enStDert'^ er«

fc^einen Iie§, öon bem ©enat ber bantaligen Unitierfttät

3)uig6urg einftimmtg junt ^ßrofeffor ber ^!^iIofo|3§ie üor-

gefc^Iagen toorben toar unb in einem ©enbfc^reifien an

Äant ben üon biefera angegriffenen @tanb^un!t feiner

jmeiten ©ru(ff(^rift („bie 3lefuftate ber SocoBi'fc^en

imb 9)'?enbeI§fo:^n'fc^en ^Ijtlofopl^ie, h-itifc^ unterfu(|t

üon einem ^reilüilligen, 1786") mit ©ranfe^ung fei-

ner ®efunb{}eit üert^eibigt Ijatte, ftarb er an ber ®(^toinb»

fuc|t in einem Sttter üon tuenig mefir al9 27 Saferen

ben 22. f^eBruar 1787.

SBaS SöijenmannS ^erföntic^en (E§arafter Betrifft,

fo erfreut un8 au iljxn ein unüerfteüteS, frö^icTjeS, natür-

lich unb marm em|iftnbenbeg (3tmüÜ), ein frifi^er ®etft

t)olff offenen @inne§ für 2lße§, mag SeBen !^ei§t, ein

IieBen6ft)ürbige§, jungfräulich jarte§, baBet geiftreic^eS

nnb oft fdjaflfjafteS Sefen, üerBunben aBer mit geföiffen»

l^after 5Bernf§treue unb l^eiligcm SeBenSernft, ein S)afetn,

Tjei all' feiner ^ürje reic^ an SieBe unb au innigen S3e«

ätel}ungen ju üteten eblen nnb Bebeutenben Mm'\ä)tn.

2öa§ ber Berühmte So "^anneS ü. SO^üHer an SacoBt

fc^reiBt: „SBijenmann §at, id) iBeiß ntt^t »aS für

eine ^öüfd^nng ber fd^arffinnigften i^eiul^ett unb einer

getütffeu angefifc^en Unfd^utb in feinem ganjen Söefen",
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ba§ brückt
fel§r treffenb bert @tnbru(! an§, meieren h)ir

aü§ ber ©tl^ouette oon fetuent ^rofit ermatten. SSon

betn aUgetneinfteh -Sntereffe tft Bei SStjenmann aui^

fein ernfter ®Iau6en§!attt^f nttt ben 3>i5eifetn be« 3a^r-

f)unberts unb faft nod^ tnel^r feine trene ftttfic^e 3lrßeit

an ber eigenen ^erfon, fein fingen ntit ben Statur»

fe'§(ern ber (Em|3finbftd)!eit unb <ii)x\u^t, in ben fijäte»

ren Ziagen ber ^rän!Iic^!eit ntit Ungebulb nnb Ungkn'
Ben. Unb wie \iä) nun über bieS eble SeBen ber tiefe

©chatten be§ SeibenS, ber erf(^ütternbe @rnft eine§ all»

ntäl^ügen ©terfienö a:t§Breitet, ha erttjai^fen unter ber

§t^e ber ^^rüBfat noi^ bie !öftli(^ften SSIüt^en nnb ^rüi^te,

bie nn§ jur ©rfaanung nnb ©eifteSfreube gereiften.

S)ie Sefer, tüdä^e. fi^ nä§er ü6er SBisenmann'S

!2eBen unb Sl^arafter jn unterrichten toünfc^en, üertt)et=

fen irir auf bie üBerauS reid^§oItige unb intereffante

@c^rtft: S'^omag Sßijenmann, ber ^^reunb ^riebrii^

^einric^ 3ocoBi'§, in 9)tittljei£ungen au§ feinem iBrief»

tt)ec§fet unb ;§anbf(^riftli(^en S^ad^faffe, irie nac| ^tVLQ'

ntffen t3on ^citö^^^off^n. SSon Slteyanber i^rei^^errn öon

ber ®oI§, DBerft=Sieutenant a. ®. 2 SSbe. ®ot^a,

f^r. St. ^pert^eg, 1859. 363 unb 284 ®. ©arnit

!ann auc^ meine Slngeige biefer ®(^rift öergKd^en toer«

ben in ber Slbl^anblnng: Sl^omag Sijenmann in feiner

Sebeutung at§ |3!§itofop^tf^ »
"^iftorifc^er (gt^riftf^eolog

bargefteEt (Sal^rBüi^er für beutft^e S^eologie, 1864, 11.,

®. 304
ff.).

Wit bem n)iffenfc^aftlic§en, pl^ilofop^ifc^^tl^eotogi»

fd^en ®tanbpnnfte SBijemnann'S werben hjir nä'^er 6e»

fannt Werben, wenn wir je^t feine im ^olgenben mit»
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juf^ettenben ©c^nften ehter einteltenben S5e[)3rec^ung

unterwerfen. Qä) fage mit feinem |)|itofop!§ifi^
=
tfjeo»

logifc^en ©tanbpunü ;
benn bie im engeren @inn ^J^ilo»,

fo^^ift^en SlrBeiten mußten naä) reiflicher UeBertegung

öon ber SJüttl^etlnng auSgefi^Ioffen Werben. ®ie „9iefut=

täte" unb auc^ ba§ ®eubf(^rei6en an ^ant, baö wir

gar gerne mitget^eitt !§ätten, ba e§ Sßijenmanng Ie|te

SlrBeit war, auf Wefc^e er felbft unb Slnbere gro^e

©tü(Se l^ieltEn, Bewegen fic^ fo fel^r mu bie (Seft(^t§=

punttt ber bamaligen ^dt unb be0 Befouberen SlnlaffeS,

ha'^ l^eutjutage einem größeren Sefer!ret8 ein Sntereffe

unb SSerftänbni§ bafür unmöglich jugemuf^et werben

!ann. 2Bir freuen un§, in ben htrjen SÖMI)eilungen,,

bie gIeid)WoI)( au8 Beiben @c§riften mögli(^ Woren,

©inigeg !§aBen barBieten jn föitnen, Wag gewi§ jum

Sntereffanteften unb 53eften ber ganjen ©ammlung ge=

'f)ört. 5RamentIi(^ ft^ilt Söijenmann in ben ®c§Iu§por»

t^ten ber „Stefuftate" bie 3luf!förer mit einer UeBer«

legen^^eit be§ ®eifte§, einer ^Mt ber UeBerjeugung

unb einer Äraft ber ©^irac^e, welche an ®d§Ieier =

mo(^er§ dtthm üBer 9?eftgion erinnern fönnen. (S§

finb auc^ nod) einige nngebruöte |)^itofop!§ifi^e Sluffä^e

Söijcnmaun'6 tiorl^anben, bie fic^ meift auf ^f^i^ologie

unb Srfenntiti^te^re Bejie^en. §ier '^at er fi^ burc^

ben ®egenfa§ jum 3beaü§mu§ ju einem ju weit ge^en»

ben ®enfuatiSmu§ üerleiten laffen, ber ftc^ anc^ auf

reÜ9iö§=fitttt(^era @e6iete auf uac^tfjeitige SBeifc Beraer!»

Hc^ mai^t, inbem SBisenmann Bei ber Seljre üom ©ünben-

faß ber ©innlic^feit eine ju gro^e ^cbcutung einräumt.

UeBer biefe Sluffä^e könnte etwa einmal in einer p§ito«
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fo))l^tfc^ett 3E^tf(^'^tft refenrt tüerben; für ben ie^tgett

^totä toaren jte tion ber SKttt^etlung au8sufi|üe§en.

Unfere 50tttt^eilungen jerfaüen in jicei §)aupt=

otfi^nitte, bie ®efd^i(I;te 3efu nac§ 9)latt§äuö unb bie

^Beilagen , loe^e le^tere junät^ft tt)ir in bem jtoeiten

Sitel atg Beiträge jur ^!§iIofop'§ie nnb @e[(^i(^te ber

OffenBarung bejeic^net '^afien. S)o(^ 6ejte!§t ft(^ biefer

Sitel anä) auf ben Matthäus Inieber mit. ®enn bie

®efc^i(^te 3efu ift jo für SBisenmann ni(^t§ 5BcretnjeI=

te§, er fa§t fie tion öorn fierein im ^itfammen^ang mit

ber gaujen altteftomentlid^en ©efc^idjte auf, nnb inbem

er jene fietoeist, initt er jugleii^ biefe, mitl^in baB Oanje

ber 6iMifc|en ©efc^ic^te Beweifen. 9lßein er inei^ fe'^r

wol^I, ta^ in l^iftorifd^en ©ingen baö @anje nur aaS

bem (Sinjelnen Beriefen toerben !ann, unb »enn er bie

©efc^ic^te feine ^IjiIofo:t3!§ie nennt, fo Begnügt er fic§

borum boc^ nict)t etwa mit aßgemeinen, gef(^i(^t§p'^ito-

fo^j'^if^en 33etrac^tnngen , gu benen er tiieüeic^t me'^r

S^atent unb Steigung fjat, fonbern er fteigt auf ber an-

btxn @eite mit ber größten Sreue unb ©eiuiffen^aftig-

!eit gur S)etaituuterfu(|ung ^eraB unb nimmt fie junäi^ft

Beifpietsmeife an einer einjelnen BiBIifcf)en £lueflenf(f)rift

tior, S)ie @efci)i(^te l^at ja biefe bop^elte Seite an

fiä) , '^iftorif(^=!ritif(f|e ©inselunterfu^nng unb !^iftorif(^=

|)|ifofo|)^ifc^e ©efommtBetrai^tung. ®er erfteren ift ber

SRattläuS, ber ^Weiten finb bie SSeikgen gemibmet.

Söijenmann toiü in feinem 3)?attf;äu§ „öerfm^en,

mieoiet man buri^ innere ©rünbe für bie ®(auBtt)ürbig=

feit ber ®efü^i(|te I^eraufBringen.fann." dt iftnämtic^

ber UeBerjeugung, ha'^ bie SSibel, je imBefangencr inau
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fte auf ftd^ totrJen lä%t, je eingei^enber man
ftd^ mit

tl)r Befc^äfttgt, je fd^ärfer man fte im ginjetnen unb

©anjen buri^benJt, befto überjeugenber für fic§ felBer

rebet. „®r fagte mir/' f(|reibt 3 o c o B i
, „nii^t lange

tior feinem Sobe,- tüenn iä) einmal bie SSibet ebenfo

ftubiren toürbe, it)te iä) ben^lJinoja ftubirt ptte, fo

tDÜrbe iä) bie Sßa^t^^eit ber c^riftfic^en Steligion über

atte nur ])|i{ofop]^ifc^ ern)ie[ene Sa^r!^eit fteit er^ben

ftnben unb ju einer ftanb|aften Ueberjeugung gelangen."

©eine SHeinung ift nun aber nic^t ettoa nur bie, ha^.

ftä) bie '^eilige ©c^rift |)ra!tif(^ an ©emüf^ unb ©e»

iriffen tegitintire, fonbern er unternimmt e§, il^re ©etbft=

bejeugung anä) bem ben!enben, :|3rüfenben SSerftanbe nac§=

junjeifen. Unb ba§ gelingt i^m, Wenn au(^ bie 2lu0=

fü^rung nii^t überall gleic^ öoHJommen ift, bur(^ eine

f^üße ber treffenbften iBemerfungen, irelc^e auf einzelne

3üge ber (Erjä^ung tt)ie auf ben ganjen (E|ara!ter ber=

felben unb auf baS SebenSbilb 3efu ba0 l^eüfte o|)ologe'

tifc^e Sic^t ioerfen. 2lber nii^t nur in ber Seiftung

felbft liegt ber SGBertI} biefe§ S3uc{)e§, fonbern faft nod^

mefjr iu feiner 'SRttijobe, toelc^e bem toal^rl^eiteliebenben

Sefer Stnregung unb Einleitung giebt, felber auf biefc

Seife in ber @^rift ju forfc^en unb ftc^ fo auf bem

Sßege ber freieften unb felbftänbigften Unterfuc^ung üou

i§rer ®taubtcürbigfeit ju überjeugen. 3n biefem 5Be=

trac^t fte'^t
ba§ Söerf einjig in feiner SCrt ha, unb e§

fommt i§m auä) uod^ für unfere 2iage eine
'ijo'ijt

33e-

beutung ju. S)ie ®egner be§ (SüangetiumS (beren ®in»

flu^ )§eutjutage lieber int SSad^fen begriffen ift) ge'^en

uon allgemeinen ^rtnji|)ien an§, mit tueli^en fte über ba§
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©tttsetne gtetc^ einem üerl^eerenben @ütrmh)mbe
1)tx\ai)-'

ren, o!§ne e§ einer näheren S3etra(|tung ju toürbigen.

S)ie Unnti5gti(|!eit ber Sunber ift baS okrfte ^rinjilJ

biefer Slrt. @ofc^en Sl^eorten gegenüber fte^t bie.53tBef

im ®anjen toie in t^ren einzelnen SSeftanbt^eilen al§

eine unge^^enre S^atfai^e, aU ba§ getoaftigfte aller tBeIt=

gefc^ic^ trieben 3Ber!e ta nnb forbert burd) i^r einfai^e§

S)afein toie burt^ bie SeBenStoirhtngen, bie man immer

irieber unb in immer fteigenbem SCRa^e bon i'^r aus,

ge^^en fie'^t, ju i'^rer eigenen Sorgfältigen Unterfudjung

auf, ju einer ioa^^rfiaft Oorau§fe^ung§Iofen Unterfuc^ung,

b.
fj. ju einer foli^en, liielcfie üon SSormt^ eilen

,
b. i.

üon Urt^eiten ober 3tnfi(^ten, bie au^er'^alb ber ®a(^e

felbft {"^ren Urfprung ^aBen unb bem tlnterfu(|enben

üor ber Hnterfuc^ung f(|ott feftfte^en, toirflicl frei ift,

©Ben l^ierju nun giebt un§ Sisenmann'S SSuc^ 5ln=

leitung. @§ toeist un§ ben a|)riorifc§en iBeJämpfungen

ber 35i6el gegenüber auf ben Sßeg ber apofteriorifdjeu,

e^-a!ten, toirflii^ !§iftorifd^en ober !^iftorif(^=!ritif(i^en ^or=

fc^ung. (S§ ruft un0 ju : 9^e'§mt nur einmal bie X'^aU

^aä)t, mie fie üor euc^ liegt; üertieft euc^ nur ret^t

grünblii^ in aße ginjetleiten ber S3i6el unb fo fi^ritt»

meife in i|re ©efammt^eit; fammeft bie ©inbrücfe in

eurem ®eift unb beulet auf§ ©trengfte, auf'§ ©nbrin»

genbfte, auf§ ©c^örffte barükr nac^! S)a§ (SrgeBui^

tüirb fic^ fd^tie§Kd^ üon felfift nac§ Qo^. 8, 47. ge=

ftalten. @§ lüirb fic^ avuS) l^eute noc^ Betüä'^ren, iüa§

®raf ^r. S. ©toIBerg balb uai^ bem ®rf(^eineu üon

SijenmannS SRatf^äuS ben 12. <Btpttxabtx 1789 an

3faco6i fi^rieB: „9Ki(^ bäitd^t, ein aufrii^tiger unb ertt=
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fter 3i^eip£^ m^tt burd^ btefeS SBitä) ttemgftenS öet»

anfaßt unb in ben ©taitb gefegt toerben, burd^ Sefung

beö ©öangrftumö jeben B^eifet ju Befiegen. 2)o(^ "bin

tc^ ber 3)Jemung «nb Bin e6 burc§ eigene (Erfa'^iung

(bemi aut^ i^ 'ijüU mit 3>i'£^fefo gerungen), ha^ bie

einföltige Sefung, auäj ol§ne biefen p§itofo|)^ifd^en SSIiö,

fc^on fiegenbe Ueberjengung mit ftc^ fül^re."
— ®a^

üBrigenS äöijenmannS SlrBeit ft^on für feine 3eit wcf|t

oiine 3)^ängel mar, barauf l}at bereits ^teuJet §inge=

wiefen. Unterbeffen ift bie Söiffenf(^aft in i^ren 9Zega=

tionen toie in i'^ren ^ofitionen fortgeft^ritten unb manche

Sten^ernng SSijenmanng ift bal^er ^txdt niä^t me^r i^alt»

unb aniüenböar
;

toiv Brauchen ben hmbigen f^eologifc^en

Sefer niä)t erft auf bie einzelnen ^un!te aufmerifam

ju ma(^en. 5öefonber§ tnenig Befriebigenb ift too'i)! für

unfer |eutige§ 2)en!en bie S3e^nbtung ber ^inb!^eit§»,

2;auf= unb S5erfucljung§gefc§id^te ,
hjo fic^ Sigeiimann

noc^ nic^t fo rec^t in ben ©egenftanb l^ineingearBeitet

ge^aBt ju i^aßen fc^eint. 3nbeffen toxxh man anä) Ijier

eine 3tnja!§I lii^t- unb toertl^üoller iBemerfungen xä^t

öermiffen, unb jebenfaü§ ift ber Sefer für bie SDiängel

biefer erften ^apikt jum SSorauS entfd^äbigt burt^ bie

großen iBorjüge ber einteitenben EBIjanblung, meiere

SBijenntann an ha^ ®efc§Iec^t§regifter ange!nü:f)ft |at.

S5on ben üeineren SlBl^aubtungen, me^e ben jtcei»

ten Sl^eit unfere§ SSut^eS Bitben, Beftnben ftc§ bk Dxu

ginafmanufcripte SÖijenmamx§ in ttu ^teuler'fc^en

5Rac^taffe auf ber Vieler UniüerfitätöBiBIiotl^ei |)err

Don ber ®ot^§at biefe SJianufcriiJte eigen^änbig aB=

gef(^rieBen unb mir feine ^anbfd^rift ju freier SSenü^ung
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üBertaffen. ®o toat ic^ buti^ btefe gto|e ®üte üt beti

®tanb gefegt, auf bent etnfac^fteit äSege 3lIIe§ ftreng

qitefienmä^tg mttjutljetteu ; ja in beit Berettö früher ge=

bruäten Sluffä^en ift (SinjelneS in unferer StuSgabe ge=

naner nac^ StjenmannS Driginal^anbfi^rift aU in ben

fietreffenben ^^^tMöttern.

2)te Slb'^anblungen mögen mir jur nä^^eren Ueber»

ftc§t in tiier S^^eite etntl^eiten, inbent I—V bie allge=

meinen ©runbfragen ükr SSefen unb @rfenntni§ ®otte8

bel^anbeln, VI-—-IX bie ^rinjipien ber göttlidjen Dffen=

fiarung inSfiefonbere, X—XI bie Stnfänge unb ben ''ßtaxi

ber göttlichen Offenbarung, moki SStjenmannS eigen»

t!§ümHc§e, irrige Stnfic^ten üom SSöfen, üon ber 2iBieber=

Bringung u.
f. fö. ^erbortreten, toä^^renb enblii^ bie

legten 2t6!§anbümgen einjetne mic^ttge fünfte an§ ber

alt' unb neuteftamentüc^en ®ef(^i(^te unb Seigre Betjau'

beln unb ba§ ©anje irieber mit 3efn S§rifto aöfc^tie^en,

tion htm e§ anggegangen ift.

Sijenmann f}at fic| Befanntlic^ fe!^r Bejtimmt für

bie gefi^id^tlic^e (5r!enntnt§, bie OffenBarnng§er!enntni§

®otte§ al8 bie einjig jureii^enbe erüärt
(f. namentlid)

I unb V). Um fo erfreulicher toar eg un§, in ber

n. 2tB!^anbtnng and) einen tDertl§üoÄen ^Beitrag jur fo>

genamtten |)^ilofop^ifii)en ®otte8erfenntni^ in einer getft=

üoßen 2lugfül§rung be§ !o8motogif(^en SSemeifeS mitt!§ei=

len unb bur^ bie unter HI unb IV jnfammeng eftellten

Sluffft^e ben S3etoei8 liefern ju !önnen, baß er fii^ anä)

fonft auf bem ©eBiete ber aBftrafteren ©peMotion

nic^t als ein f^rembüng Beiuegt, oBtuo^I er fein ©en^en

fe^r (^arafteriftifi^ mitten au8 ben aBfttaÜeften fragen
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]^erau§ buxä) SßMe auf bte @efc^id§te ober bte 'jRatnt

Befrud^tet ^txatxhnStotxti) tft tioc§, ba§ bte H. 216»

i^anblung ou« StserattantiS testen 3etten ftammt, U)ä§=

renb lU unb IV ju [einen frül^eften 2lnf[ä|en gehören.

®tefe fämmtttc^ett Slrbeiten fmb boGftänbig

'

na6) bem

£)rtgtna{ ntttgetl^etlt.

SSei ben fotgenben SlB^nblungen mu§te j«m Xi)dl

ein anbere§ SSerfal^ren eingefi^Iagen toerben. 3^'^!^ ^^e

beiben näc^ften VI unb VII finb bollftänbtg mitget^etft,

nur in ber legieren festen einige- @ä^e, toeld^e fragen

unb 2lu§rufungen entarten, bie für baS ©onje ol^ne

Irefentüi^e Sebeutung ftnb. 3)afür ift au§ einem an»

bern 3(uffa^: „(gntourf eineS neuen ^Ian0 üBer bte

göttlid^e Offentiarung," ber ben nämtid^en Oegenftanb

kl^anbelt unb bal^er nic^t Befonberö mitgeti§eift ju n)er=

ben Brauchte, baS (Etgent^mfie in unfere StB'^anblung

an ben |3affenben ®teßen eingefügt, ©agegen ift Bei

ber Vin. ^B'^onbtuitg ha§ ganje S/iittelftüd U)eggeBIie=

Ben. 9^ur bie ^erngebanfen baraus finb, ftets in 3Si=

jenntannS eigenen SSorten, furj jufatntnengebrängt. ©er

2luffa^ wirb burc^ bie SlBfürjung an Sntereffe el^er ge=

hjonnen §aBen. S5on ber IX. SlBl^anblung ift eBenfallg

Einiges weggelaffen ,
toag entloeber nic§t Bebeutenb ge=

nug erfi^ien ober anbertoärt§ au§fu§rli(^er gefagt ift.

©er erfte S^l^eit, ber Bei SSettem ben ^au^itf^ett Btlbet,

f)at baburd^ an 93ünbig!eit gewonnen. ®egen ben ©c§tu§

lt)trb bie SlB^nblung immer a:p'§orifttfc^er, unb tt)tr %»
Ben ba!^er feinem §auptt!^ei( nod§ bie Beften 2lp!§oriSmen

unter Befonberen lleBerf(^riften angereil^t. UeBer ben

trefflichen, eBen fo einfad^en ats großartigen ©ebaitfen-
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ttt'^alt biefer öter Stb^anbtungen lüolten iotr htm Urt^etl

ber Sefer niäft öorgretfeit.

Siite Befonbere ^reube tft eS un§, äStjenmannS

Slbl^anblung üBer bte ©d^ö^f ung§= unb ^orabtefeg=

gefc^.ti^te gutn erften 9}tal im ®rud üeröffentfic^en

p fijntien. @te barf na(^ f^orm «nb 3n^aft ju bem

iSeften gered^net werben, raaf tüir öon SBtjenmann Be=

fi^en. ®te Stnffeibung, luetiiie fid^ offetiBar an Sßijen»

ntannS ©teHung ai§ ^an^Wifxtx ju SBaxmm ge[c^tc§tlic§

anle^^nt, erinnert in tfjrer unBefangenen 2lnntut!^ unb

^ein^elt on bte ^tatonifd^en 'Dialogen, ©te (Einleitung

legt SBijenmannS ®runbanf(|auung öon SßiBet unb ®e=

fc^id^te in il^rem SSer'^ältni^ jut ^§iIofo:|3'^ie ,
tote fie

ben eigentlichen Slngel^nnft feiner inneren (Snttoi(ätung

Bifbet, in Marer, aögentein üerftänbüd^er SBeife bar. @r

ift \iä) Betonet, burd^ ben UeBergang Don ber ntoberu'

:p'§iIo[o|)l^tf(^en jur BiBüfc^=l§iftorifd§en ©runbanftd^t frft

in ben SSeft^ ber toa'^ren ^'^ilofop'^ie gefomnten ju [einj

bal^er fü!§rt er \iä), inbem er bie
1§. ©i^rift erltärt, afö

SBelthJeifen rebenb ein. §at er ftd^ bod§ für bie Sluf«

,faffung ber 35iBeI feine p'§iIofo|)|ifd^e f^rei^eit beS (^eifte§

unb Söeite be0 5BIide§ Betoa^rt. Sei ben großen (©(^toie=

iig!etten, toelc^e bte erften SSIätter ber ©enefig barBieten,

lä%t er 9Jtand^e§ mit freiem, unbefangenem ®inne ba=

l^ingeftettt unb toitt nid^t WitS toiffen ;
toa§ o'§ne B^^^^f^^

eine gefunbere 33el§anbIungSart ift, als bie mand^er neue»

reu ©d^riftftetter, bie üor lauter a^ologetifd^em Sntereffe

ben Sßlitf für bie ünblid^e ©nfaft ber (SrjS^tung ber=

loren ^aBen unb öon mobernen ®eft(|t§|)un!ten an§ ber

atten Ur!uttbe !ünftlic^e %n&- ober ötelme^r ©niegungen



XXII

aufjiutngen, nur um rafi^ eine ^armome jtDtf(|ett
ber

iBtBel unb ber bod^ nod^ gar fel^r im f^tuffe Begriffenen

Staturtoiffenfc^aft :§ersuftellen ober fonfttge, bem Zi^t

unb feinem natürlichen iBerftänbni§ frembe ?ie6tinggge=

bon!en buri^jufül^ren. SSon ßefonberer SSebeutung er=

fc^eint, tt)a§ SBisenmann üBer bie göttliche ©rjie^^ung

ber erften S)^enfc^en unb i|re S^otl^ttenbigfeit fagt; id^

tüenigftenS fjaBe biefe toic^tige ^runbfrage no(^ nirgenb^

fonft fo !tar unb treffenb Beteuertet gefunben. 'Stnx an

einem ^un!te toirb unb mu§ ber c^riftlid^e Sefer 2(nfto§

nel^men, an ben 2lu0fü!§rungen SBijenraannS üBer bie

©ünbe unb . t'^re ^otge, S)a§ SSöfe erfd^eint fo ganj

in ben göttlichen 213eK|3lan aufgenommen, ba§ e8 faft

not^menbig mirb unb in bemfelBen 9Ra§e Bofe ju fein

aufhört, in bem eS einerfeit^ bie natürliche 3Ieu§erung

be§ finnlic^en Sefen6 beg SRenfc^en, anbererfeit^ SSit-

bungSmittet ift, um ilju für bie großen 2tBfi(^ten ®otte§

mit bem menf(f}fid^en ©efd^Ied^te ju erjie^en. S)iefe

aBer foffen feine anberen fein, aU „bie göttlii^e Snt»

inicflung (unb f{^üe^ti(^e ©efel^rnng) beS ®atan8 burc^

ba§ 9Henfc§engef(^Ie(^t," morüBer fic^ Sisenmann in

feiner frül^eren Iteinen '<Sc^rift, hjetc^e biefen S^itet fü!§rt

unb auf totl^t er fi^ I)ier Beruft, uä'§er erHärt 'ratte,

5Runift e« ganj richtig, ba^^l Wto\, 3, 15. ber 9Äenfc§=

]§eit unb i^rer ^eilSgefc^ic^te eine StBäteecfung ouf ba§

Böfe ®etfterrei(^ jugefc^rteBen toirb, unb man barf 2öi-=

jenmann für bie energifc^e ^erüoti^eBung biefeS meift

nid^t genug- Bead^teten ©runbgeftc^tSljnnÜS banfBar fein.

5Iffeitt ber ©erlange ben ^o|)f jertreten |et§t bod§ nic^t;

i|r ben ^o^f surec^tfe^en, fte jur SSefinnung unb S5e-
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fe^vung Bringen. Slic^t bte SSteberkingung, fonbern

bte Uefieriöinbung @ aianS, bie rec§t§!räfttge SSernic^tung

feiner Maäjt ift ba6 ^kl ber SJJenfd^engefi^ti^te. S)'ian

ernennt Ijter, tote bie Seigre üon ber Söieberbringitng

aller ®inge i^re fc^limmen 2Bir!ungen t3om (Snbe M§

in ben Slnfang ^nxM erftredt. S^ninentlic^ auäj gegen

bie leichte 2lrt, in föetd^er SBijenmann üon l^ier au§ bie

SSegriffe ber ©träfe unb be§ 2^obe6 Be^nbeft, ntu§ im

5Ranien be§ fettigen Se^-te§ |)roteftirt lüerben. S)a§ uon

biefer irrigen Sluffaffung be§ Snbe§ aiiS, tote ber Sln=

fang, fo aui^ bte SKitte nnb ber 5DtitteI^un!t ber §eil§»

gefc^ii^te, ba6 (SrIöfnngStoert , nii^t in feiner ganjen

Stiefe unb f^üße erfa§t toerben !ann, tö^t fic§ f(^on

au^ ber mangelhaften Raffung ber ^Begriffe ber ©trofe

unb be§ Sobeg ertoarten. -Snbeffen t!§un biefe -Örrf^ü»

nter ber 3Ba^r!^eit unb 33ebeutung ber üBrigen @eban!en

St5enntann§ feinen ©intrag. @§ ift in biefer ^infic^t

mit ber Se^re üon ber SBieberBringung alter S)inge ä§n=

lic^ toie mit ber üon ber ttntoiberfte^fic^en ®nabentoa^f;

finb bo(| Betbe Se'^ren grunbüertoanbt mit einanber, tn-

bem fte ben göttlichen 3tat!§f(^Iit§ mit bem Iogif(^en

SSerftanb ober ber f|)e'htlatiüen Sßernunft Bi§ ju einem

eiitfeitigen öftrem üerfolgen. StBer Sluguftin unb Sal-

üin finb tro^ t'^rer irrigen ^räbeftinatton8le'§re große

^irc^entic^ter getoefen. Sntnterl^in geBen auc^ biefe lus=

fü^rungen SGBisenmannS reichen ®toff gum Sfac^benfen

üBer fc^toterige unb ernfte ^runbfragen, unb mitten

äh)if(|en bie 3rrtl§ümer ftnben ftd^ treffenbe SBa'^r'^eiten

eingeftreut. SCSir geBen hai)n bie ganje StB'^onblung

ungefd^mätert toieber mit alleiniger Slufna^me eines ^a«
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^itd§, iuelc^eS im SJtaitufcri^t ate fünftel jlülfc^en bem

öterten unb rntjetem je^tgen fünften fte'^t uitb einen na«

tur>t)iffejtf(^aftK(^en Uefierbliä ü6cr ba§ Seltganje mit

angeknüpften 33etra(i|tungcn üBer bie ^ürforge ®otte8

für bag ^tetnfte mie für ha§ ®rß§te entölt. ®a bie=

fe§ Kapitel metft nur S3e!annte§ giebt unb überbieS ben

^ufammen^ang ber bififtfi^en ^Betrachtung unterbricht,

fo ^ben tüir eS toeggelaffen.

Sluf biefe Stbl^anblnng folgt Sijenmann§ üon i^nt

felbft 1782 anoni^m i§erou§gegebene§ Srftling§f(|riftd^en:

®öttli(^e Sntmtälung be§ ©atan§ burcE) bag

9)'ienf^engefc§Ie^t. Siiefeg fü^rt nic^t nur bie

auf bem Sottet beseid)nete, in ber ^arabiefeSgefc^id^te bto§

angebeutete (Srunbibee meiter auS, fonbern enthält an^

manc^eg 9^eue. 2)er bort nur ftüi^tig berü'^tte tiefere

unb pofttiüere Segriff be§ ißöfen, ta^ e§ nämlit^ 9)ii§=

trauen, Unglauben, Ungel^orfam gegen ®ott
ift,

tnirb

l^ier naiver bargelegt. 3)ie§ fielet im 3ufö^inten^fittg mit

2öijenmann§ trefflichem Sentratbegriff üom ©kuben ofö

bem ®runbüer!^alteu be§ ^erfönüd^en ©efi^öpfS jum

@(^ö|3fer. SSon ^ier au§ ergiebtfic^ aud^ für bie S^riftologie

ein fd}öner, in ber.geiüö'Eintii^en ^trifienle'^re nii^t ge'^örig

beachteter ©eftc^tSjjun^t. @(^on bie SRenfc^toerbung er»

fc^eint aU ein ©taubenSaft, inbem ber ©oljn bem SSater

feine l§immlifc§e ^ei-rtid^feit irie jur Slufbemal^rung an-

tiertraut; namentlich ober ftettt \iä) ia^ irbifd^e Seben

be§ SDZenfi^gemorbenen ai§ ba§ üoQfommene ©faubenS-

leben bar, unb inSbefonbere fein Xob at€ bie fe^te, iiaS

®anje t'rönenbe SSemä^rung be§ ÜSertrauenS unb ®e!§orfamS

gegen @ott in ber fc^merjlen ^ßrüfung. ^ahnxä) toirb
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ber SKettfc^enfo^n toürbig unb [ä'^tg, beut ©atan gegenüber

§err beg Umoerfum§ ju fein; unb iüte er fefBft atS

ba§ Urtitb be§ ©lauBenS ft(!§ ertoiefen i^at, fo „jie^^t

nun btefer SJtagnet ber ®etfter>nelt 2lGe§ um'^er auf junt

(^touBen an bte @ott!^eit, ju i'^rer unau§Iöf(^Iic^en Siebe."

SSenn freiüd^ ^ientit bte SSebeutung be8 Xoit§ 3efu

erfc^öpft unb bie oÄgemeine ^iri^entel^re üon ber fteU«

üertretenben (Senngt^uung ni(^t nur in ber juribift^en

@tarr!^eit, mit ber fie aüerbingS mani^mal üorgetragen

lüorben ift, fonbern auc^ in i'^rer 6ibHfc^=Ie6enbigen, et^ifc^

unterbauten f^affung befeitigt fein foü, fo !ann man

bem nidjt juftimmen, obtoo'^I SSisenmann 'hierin fo be=

beutenbe S^adjfolger, mie ®. SRen!en, 91. ©tier,
S. Sl^r. ^. ö. §)ofmann u. 21. gefunben :^at, bei

benen in üerfc^iebenen SJtobiftfationen berfelbe ©runbge»

banfe l^erbortritt. SBebarf e§ jur Srlöfung ber 9)?enfc§=

l^eit nic^t einer objectiüen ©ü'^nung ber Seltfünbe üor

htm ^^eiligen unb gerechten ®ott, fonbern nur einer

fubjectiüen Umftimmung ber 3)ienf(^en au§ bem Unglauben

gum ©tauben, fo tö§t fid^ otterbing§ eine griöfung au^

no(^ au§ ber §ölie ^erauS teilet otg mögft(^ beulen,

llnb n)enn toir üor^in fa!§en , ba§ bie Se'^re bon ber

SBieberbringung aller ©inge auf btebon ber 35erfö'§nung

abf(^n)äcf;enb jurüÖh)ir!e, fo erlennen tt)ir l^ier umgefel^rt,

tüie leidet eine abgef(^h)äc^te SSerfö^nungSte^re bie 2ln'

ual^me ber SSieberbringung mac^t. S!)ie ©arflellung

SijenmannS l^at für ben Sefer eth)o§ ©rgreifenbeS ;
ioenn

man enblic^ felbft ben ©atan üor bem Sl^rone ©otteS

nieberftn!en fielet, fo h)irb ba§ natürüi^e, inSbefonbere
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^oettfc^e ©cfül^I tief unb feBl^aft angefproc^en ;
altx mit

bett MbUfd^en ©mnbanfi^ammgen unb baritnt mit beit

ächten ®-cunb6egriffen üon ®ott unb SJieufd^, ©ünbe

unb Sriöfnng tft feine 2lnnol§me nti^t 51t bereinigen.

Sötr t^eifeu üBrigenS ba§ ©i^riftc^en öoöftänbig mit unb

taffen nur ba§ in ^orm gtoeier Sriefe gegebene SSor=

ttort unb ben jufammenfaffenben 9?it{i6(t(f am ©i^Iuffe

(@. 52—60 be§ Originata) fort, toetc^er itic^tS ^ieueg

enthält, fonbern inSbefonbere bie in ber ^arabiefe§=®efc^i^te

batgetegte Sbee be§ Söfen mtb be§ göttlichen '&eÜptan§

toieber'^ott. 2lu§crbem ift am @c|Iuffe beS gtoeiten 2t6»

fc^nittS (ß. 24—27 be§ Original) eine menig gtüd-

tid^e (Erörterung üBer ^ebr. 2, 14. 15. meggeöIieBeu,

roo SSijenmaitn fettfamermeife ba3 „int ganjen SeBen"

(35. 15) auc^ unb l^an|jtfä(|Iid^ anf ba§ Sekn nac^

hem £obe Bejiel^en loitt, tt)a§ fc^on in bera jmeiten SSriefe

be§ ÜSorinortö bon einem grennbe be8 S5erfafferö gerügt toirb.

Unter htm ^anbfc§riftfid^en ^fjac^taffe Sijenmonn^

ftnben fid^ jtoei ©ntroürfe ^ur f^ortfe^ung ober

ju einem jmeiten £^ei( ber göttlichen (Entmid=

lung beS (Satan§ Jc. S)er erfte berfetben ift eine

üeine ©Hjje, bte ju unausgeführt ift unb ju föenig

(gtgentl^ümüc^eS entl^äft, um mitget|eitt ju merben. (Sine

lic^töoße Semerfung barau8 "^aben mir übrigens atö

2lnmer!ung an :t)affenber ©teüe eingefügt (@. 435). ®er

jlüeite @uttt)urf bagegen ift ber 2lnfang einer Sluöarbeitung.

dt beginnt mit einigen SSemerfungen gegen bie 9tecenfcnteu

be§ üDrmSfc^rifti^enS unb unternimmt fobann, tbie jur

SSerftäubigung unb ©etbftberti^eibigung über baö S3üc§{ein
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ben ^aäjtodS, ba§ baö Söefetttltd^e ber bort enttottfelten

Slnftd^ten [ic§ aud^ o^ne bte Slnnal^me ber einfügen 2öteber=

brtngung @atan§ feft^alten laffe. Sterin liegt ha§ eigen»

t§ümlid§e Sntereffe biefeö Fragments. -Sm 3u[fintmen=

l^ange bantit fte^t e§ o^ne ä^eifel, ba§ Siäenmann gegen

ben ®(^Iu§ auc§ ü6er ben tlrf|)rung nnb bie SSebentnng

beg S5öfen in 6e[onnenerer, rid^tiger aBgemeffener Seife

rebet, oBtoo^^t ber alte ©auertaig einer „!^^|3otr)etif(^en

S'iot^tDenbigfeit" beffelben, toie er tS einmal im erften

©ntirnrfe nennt, noc^ nie^t üöKig an§gefegt ift. 5Dian

erfennt i^ier beutfti^ , ba§ e§ imftem Slutot in erfter

Sinie toirüic^ um bie fc^toterige, üon ber Ort^obo^-ie

nic^t einbringenb unb :prin5i^)iett genug be^aubette, öom

9Jationa{t§mu§ bertoorfene Se!§re bom ®atan unb feinem

(gingreifen in bte SUtenfc^engefc^tc^te }vl f^un ift; bte

SSieberBringungStei^re ift ifjm nic^t S)''^tdf fonbern fte

etfc^eint- i'^m nur a{§ baS befte SRittri jur Söfung beS

Siät^felg. ©eine eigenttii^e 2lbfi(^t ge^t bal^in, bie üer=

tufenc unb bo(^ fc^riftmä§ige Se|re toom Seufel öou

feinem eigentümlichen Dffenbarung§gef(^ic^tfic§en iBtanb'

:pun!t au9 in ein neue§ Sic^t ju fteGen unb baburt^

i^rem iBerftänbni§ unb il^rer Slnerfennung neue Sahnen

ju brechen. 3n biefer '^iftorif^en Stuffaffimg ber®atanologie

liegt bie 5Sebeutung nnb SSerec^tigung feines SSerfuc^S,

toeutt auc^ babei, jumol anfangs, maui^e 9Jti§griffe

mitunter gelaufen finb. 3ßir tl^eilen biefe§ g^rogment

bottftanbig mit; nur bie üorangefc^iäten 5Semer!nngett

gegen bie Stecenfenten fommen in SSegfaH.

SBijenmanu ^at ait(| ein ©eitenftüif ju SeffingS
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„grsiel^uttg be§ 3)?E«f (|en gefixte d^tg" gef(^riekn,

iDorin er bte[er SlBl^aubfung ^atagra^^ für 5]5aragra:pl^

fotgt unb im 21[n[(^tu§ an be§ SSerfafferS eigene SBorte •

feine ©rgänjungen rrnb Serii^tigungen l^injufügt. (Sr

jüoöte boffelfie im beutfd^en S)mfeum brurfen laffen, toa^

a6er unterBKeben ift. Sefftng t^eilt in jener 2l'6^anb=

lung kfanntüc^ bie (EntiüicElung bc§ SOZenfc^engefi^tei^tg

in brei gto§e ^erioben ein: bag ^inbe§alter ober bie

3eit be§ 5I(ten SSunbeS, ino eS noc^ ber a?orl§oItung

finnlic^er, trbif(^er S5etol^nungen unb ©trafen fceburfte,

um bie 9)?enf(^en junt @uten anju'^atten ;
ba§ 3>üngIiugS-

olter ober bie ^nt beg S^leuen Seftauient§, Jt>o on bie

©teile ber irbif(^en Selol^iiungen geifttgere, etnige traten,

inbem S'^riftuS ber erfte jutierläffige , praftif^e Se!§rer

ber UnfterBKc^Jeit h)ar; enbfic^ i)a§ 5ÖJannegaIter ober

bie 3eit beS ewigen Süangeliumg, too bie Dffett'6arung€=

tüQ'^r[}eiten in ißernunftitjai^rl^eitett ü6erge'§en, unb man

ba§ ®ute um be0 @uten toißen tl^un toirb, (SS teud^tet

bon feltft ein, ba§ SSisenmann fd^on Beim ^nUiä beS

ZikU ber Seffing'fc^en <Bä)n\t, todäjt er 1783 m,
hmäj ben ®eban!en!rei§ be6 fierül^mten ^orfi^erS feinen

eigenen fe'^r na'^e Berül^rt fügten mu^te, toäl^renb bieferboi^

lüieber iueit ü6er jenen "^inonSragte. Sn fo fern ift Sijen»

manng 2I6^anbIung üon ni(^t geringem Sntereffe. 2)o^

]§at
er S5ietef, föa§ barin öorfommt, anberStüo j.

S3.

in ber Sinteitung jum SHatt^öuS auSgefü'^rter tiorge=

tragen; ouc§ tüirb feine Strfieit gegen ben ®c^Iu§ gar

ju fHjjenl^aft unbungenügenb; enbttd) ftep i|re formelle

UnfelbftönbigMt, i^re 5l6§ängig!eit öon gefftng«
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Sotten einem aSgemetneren i8erftänbnt§ unb ®enu§

berfelben im Sßjege. Sir mußten un6 ballet Begnügen,

bie mic^tigften ©tetten au§ju§e6en, unb f^eilen biefelben

untei befonbere UeBerfi^riften jufammengefaßt mit. Mn

biefen SDxi ahex fteßen tvix bie Stfil^anbtung , ineit fie

üott ben Stnfängen bei- OffenBatungSgefc^ic^te, h)omit fic^

bie legten ©titde Befc^äftigten, weiter üormärtS in'§ 2Kte

nnb Steue Seftament '^ineinfül^rt.

3)ie testen Keinen Slbljonblnngen finb nac^ beufelBen

@ruttbfä|en wie bie frül^eren je nac^ Hmftänben aBge=

fürjt ober untierfiirst mitgef^citt. S)er ^tuffa^ „tleBer

bie Sebentitng ber Sunber" ift gegen bie üon Saüater

unb feinen fjrennben gepflegte 2tttfi(^t gerti^tet, ba§ tco

ftjal^terC^fauBefei, biefer fi^jnaüen3eiteninSnnbertt)er!en

Bet^ätigen muffe. SnXIVfuc^tSisenmann bie S^tj^otogie,

mit todä^tx t3iet toittfürücC}e§ ^p'id getrieben unb bie ba'^er

in SOfißfrcbit gekommen ioax, mit SJieifterl^anb auf fefte

h)iffenf(^aftfic^e ^rinjipicn gurüdjufül^ren. ©tatt ft)mBo>

lifcJ^e OffenBarung ®otte§ toürben toir jegt, um ben

öon Sijenmann bamit gemeinten (^ebanfen auSjubrütfen,

t^pif(^e fagen ;
benn toir l^flegen jn unterfi^eiben jtoif(^en

•S^mbot als «ginnBilb für bie ©egentoart unb £t)|)U0

aU iBorBilb für bie 3uJunft. 2)ie 2lB!^anbIung üBer

^]^iK|)per 2. fößt, gtei^ anbeten 2tnbeutnngen, Si^en»

mann als einen SSorlönfer ber neueren Se§re bon ber

^enofiS erfc^einen. (gnblii^ ber Stuffa^ üBer bie 2lu§«

fegung ber |)ro]3'§etifi^en ©teilen jeigt un§ bie Sreue

unb ©etoiffen^aftigleit, toomit er bie boße §rei!^eit unb

UnBefangen^eit ber i^orfc^ung aui^ in ber ©njelauSlegung
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ber ©(|rtft mit ber ^Ijx^üxäjt ju berBinbeit fui^te ,
bie

tüir bem göttttd^en JBorte fd^ulbig finb. S)iefe8 'fettige

Sneinanber bon g^ret^eit imb ©eBunbeit^ett vxa^t im

kleinen unb ®ro§en fein luiffenfc^aftlid^cS S§ara!ter»

bilb aus.

Üafel, im Stpril 1864.

Dr. SluBcrlcn.



9iCit5 ^kiikxe 'gJorrcbc.

@§ roürbe biefe§ SBerf bev SBett in einer Doltenbetern (3t-

ftaft Belannt geroorben )ein, wenn ber jelige SSerfaffer (itielcfien

ba§ ^iiHtfum au§ Jemen 9te|ultaten ber 3acflBi'fcE)en

unb 3JtenbeI§iD:^n'fc£)en ^p^tlo^op^ie al§ einen f(i)arf)"tn=

nigen gorj^ev nnb afö einen geiftDoüen, feine lleBer^engungen

mit grcimiit^ig'Mt »ortragenben @d)rift)teüer |iot fennen lernen)

burd) bie ilranf^eit feiner (eisten Sfil^re nnb feinen früljäeitigen

Stob nid)t rodre «erl^inbert roorben, bie ie^te §anb baran jit

legen unb e§, me fein SBurifc^ mar, fetbft l^erau§änge6en. Of)n-

geac^tet ber Uuriot[!ommen()eit ieboi^, »orin bie§ äöer! je^t "^ier

ex\äjdnd, l^at baffetbe nac^ meinem IXrf^cite einen fo Boräiig:^

Iid)en unb eutfd)iebenen aBerti), ba^ id) glaube, i^m in me^r

ttl§ einer 3M(ffid)t bie Slnfmertfamfeit mal rer gorf^er, reeller

Strt fie feien, unb ben 23eifaü toirftic^er greunbe be§ (5^riften=

t!öum§ mit 3iiDei-'fi(^t uerfprec^en ju bürfen.

Ser feiige Söisenmann oerorbnete bei feinem Stöbe, ba§

ber gefammte ^Rac^laß feiner §anbfc|riften feinem greunbe unb

©önner, bem $errn ©e^. = 9i Sacobi, anuertrant fein follte,

unb äußerte juglelc^ In 2lbfid^t be§ gegeumärtigen, unter bie-

ffiiäf um ann, bie ©ef^irtli; 3e[u. 1
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feil §anbyc^vifteii Befinblic^en Sommentarä übet ben aJiatt§äu§

ben SBunfc^, ba§ berfette itac^ einer uorläufigcit SDur(^[ld)t, bie

er bamit »orjuue'^men bat, sum S)ruä beforbert raerben inbi^te.

SDa ber §err ®el^.=3i". ^icofit \iiS) nic^t atö einen competenten

SSeurtf^eiler be§ SBerfeg in atten feinen Steilen betrad)ten jn

bürfen gtauBte, fo übertrug er mir bie SDurd)fi^t unb bie nö-

ti^ige aSerbefferung beffelben, bamit e§, bem 93erlangett be§ fe=

ligen SSerfaffers gemäß, öffentlich erfcl;cinen tonnte, ^ä) über=

nat)m ben 3Iuftrag befto bereitiöiltiger , 'oa iä) t)on ber SSör=

treff[id)!eit unb ?lü|Iic^Ieit ber ©c^rift, tnetdje mir ber §err

@e^.=3t Stttobi ^UBor fd)on einmal mitgetf)eilt ^atte, DDE!ont=

men überzeugt mar; ic^ entbetfte aber, roie »iet ©d^roierig'feiten

e§ 't)atte, geroiffeu ^Otäugeüi unb Urnjotttommen^eiten berfetbeix

absu[}elfen, fobatb icl) anficng, fie in fritifdjer aiüiffi(^t burc^=

guge^en. 9^ict)t fetten treibt' ber äkrfaffer hm SSerfnd) eine§

©elöftbeTOeile? (mie er feine 3lrt, bie (Skubroürbigfeit ber

®ef(^i(|te 3efu iii3 if;r fetbft unb au§ ibrent inneren unb notl^=

iDenbigen ^ufammen^ange p beroeifen, nennt,) über bie ©renjen

ber ,3utäi3igfeit I;inan§; fagt mand)e§, roa§ unnof^ig ]ä)dnt,

unb roieberl^olt ba§ itiirJIii^ 9ttt^ige unb Sfin^lic^e ju oft; er

berühret uid)t geroiffe ©c^roierigfeiten, bie feiner JBeacf)tung toert^

geroefen roären, erttärt juroeiten unrichtig u. f. ro. Stile biefe

gtecfen fonuten ol^ne eine üöütge Umarbeitung beg SBer&§ uii^t

raeggefd^afft roerben, unb bi§ gu biefer fcfiien fi^ roeber mein

Stuftrag, no(^ bie gret^eit, bie ntan in Stbfic^t eiueg fremben

SBerfeg-fi'^ ertauben barf, ju erftretfen. 3™ttr ^ätte id) ein=

getne unridjtige ©tetteii entroeber loegftreic^en, ober fie nai^

meiner Slrt untänbern tonnen; aber in bem erftern gaöe mürbe

ber Bufammen^ang be§ SBer&S unterbrochen raorben fein, unb

in bem fet^tern bie ©in^eit unb. ©leid^artigfeit be§ iJSortragg



fiä) rerloren ijobtn. 3^ entfc^lo^ mi^ alfo, ba§ Sßerl im

©anjen ju taffen, roie e§ mir voav anDevtraxiet roorben, bericfittgte

BIo§ bte auffallenbfteit 9iaiä)ta§igMten iit bcr SSortfiigung, im

9Iu§bru(fe, in bec Suterpunftion unb merfte, too e§ mir tiot^ig

j^ien, bie Unriiittigletten in Bejonberen SRoten unter bem Zfj:k

an. greific^ finb ouf btefe SBeije mancf)e Unöollfommen'^eiten

in bem SBevfe geblieben; abn biefe UnDDÜommen^eiten f^einen

mir biird) bte »ortrefflidje, bem ©egcnftanbe anwerft angemeffene

unb origineße iBe§anbInng§art bev ©efcEjl^te ^tlu, bnri^ ben

3letc[)t^um an f(^arffinnigen, au§ bem ^nnerften ber <Baäjc ge*

fä)bpften unb bamm lo fc^a|baren ißemerlungeu unb burd^

ben p^ilofopr;if^= populären, natürU<^en unb leisten 3?ortrag

be§ a3erfaffer§ rei(i)tic^ erfeipt; unb bei jo nielen SSorjügen bie=

fer ©i!)ritt roirb ber Sefer bie baneben beflnblic^en, bem frit^=

geitlgen Stöbe be§ S.*erfaffer§ beijumefjenben UnBoülommen'^eiten

berjetben gerne entfc^utbigen, roenigfteng e§ fel^r rerjei^lic^

ftnben, bafe iii) biefen llnoollfommeu^eiten nic^t biird) anbere,.

meiere ganj aMn auf meine 5Recf)ming gelommen roären, '^abt

abljelfen njotten.

ß'g giebt in unfern Sagen feine geringe Süija^ uon W.m=

fd^en, bie eben befe'^alb, meil fie fiä) in einem p^ern SSerftanbe

für ^Kenfdjen fjatten, in Slnfe^ung be§ 23ebürfniffe§ ma^^rer

jReltgiou nic^tg fo fe^r entbe^rti^ flnben al§ Urinnben einer

ScbenSgeff^ic^te ^cfu S^rifti unb be§ 6:^rifteut;5um§ überhaupt,

©iefe inerbeu e§ bem SSerfaffer, menn fie fein 23uc^ tefen fottten,

nic§t rerjeii^en, ia^ er erStärt, er |abe bie ®efd;iii)te 3efu gur

Unterfuc^ung oorgenommen, um, roenu fie \iäi ii)m beroä^rte,

raie er ni(J)t uml^in fönne ju roünfd^eu, in il^r ben Stroft ju

finben, ben Mnc Sß^itofopl^ie i^m gemä^re. Wt bieienigen,

fage i^, ineldie nic^t begreifen, rote ein benfenber Sl^ettf^ au§er



ber ^^j^ilofopi^te nod^ fonft etn)a§ gu feiner SSeru^tgung Bebür=

fen !önne, unb am tneuigften, inie bagu auc^ noc^ fo glaub=

TOürbige Urlunben ber Se6euägef(ä)icf)te eineä S^fuä D0u9ca=

Saretl^ etraaä ßeijiitrageii »ermögen, raerbett jene Sleu^erung

imb aubere ©cftdubuifie eiue§ aiifrid&tigeu §erjeii§ in biefer

©c^rift gans nnoergei^Uc^ finben. ©tatt beffen aBer foKte man

Ue6er beben&n, bajj bie 23eburfuiffe bei menfcE)tic^en §eväen§

na^ ber ßefonbern DHc^tuug be§ ©eifteg in nerfd^iebenen 2J?en=

f(i)en nic^t mir jelbft je'^r tierfd)ieben finb, fo ba^ ber (Sine nic^t

roo'^t entbe'^ren gn können glaubt, ma% bem Stubern fe^r ent=

be'^rtid) fdjeiut; foubern ha% aud) (raeun man aüe§ rec^t unb

in feinem ©runbe erroägeu roitt) fo Teic^t Mue ^p^itofopljie

gefunben roerbeu modite, raelc^e reumögenb raäre, ba§ retigiöfe

S3ebxirfuiJ3 be§ 2RenfcI)en, auä) be§ aufgeMrteften nub roeifeften,

auf bie 3trt gu befriebigen, mie eine göttliche Seigre be§

§eif§, bie gang eigentlich barauf abgroedft, bem 9JJenfd)en über

feine Segiel^ung gn ®ott unb feine Si^eilna^me an eroigen SDingen

bern'^igeube ©eroipeit p geben, biefeS gu f^un nerutag. ©a

nun ba§ (Singige, roaö roir dou biefer Slrt fennen, ber göttliche

Urfprnng be§ (5^rifteut^um§, auf ber ^uoerlä^igfeit ber Se6en§=

gefc^id}te feine§ ©tifterS (roie biefelbe oon ben (Soangeliften be=

f^rieben wirb) gang unb gar bernl^et , fo ift eben jener 33e=

giei^nug roegen biefe ©efc§i(|te für un§ anwerft roic^tig unb

für ben ©ruub eiue§ religiöfcn ©laubeng Bon grofeer Sebeutung.

S)a& aber ber fei. 3Serfaffer mit bem gel^eimen 2Suuf(|e

biefe ©efd)ic^te roa^r gu finben an il^re Ituterfiu^ung gieng,

mar fei^r natürlich, roeil in ber S^atfac^e: ©ott bat fic^ ber

9.Renfc^en bur^ einen auäerroä^lteften ©ol^n ®otte§ unb ber

ÜJJeuf^en angenommen unb fie burc^ biefen gu einem unoer=

gäugli(^en Sebeuangeroiefen— eine aSai^r:^eit au§gebrüc!t ift, bereu



er ftd) um fo mel^r ju neifi^ern fud^en mu^te, je gvöBer ber

3lut^eif roar, ben fein §erj an i^nm Srofte na^m. SCBcim

man aui^ einigen ®runb |aben möchte gn fagen, ba§ jene 23or=

liek für eine ®ad)e, beren SGßai^rl&eit er erft §abe unterfu^en

rooHen, il^n gefpannt ptte, in Singen SSeroeife ju finben, roo=

rin Slnbere fie nie finben würben, fo mufete er ioä) mxvtüä)

bebeutenbe ©rünbe für bie ©ac^e al§ ©ac^e gnm aSoranä ]^a=

5en, e^e er auf itn ©ebanfen tommen fonnte, fcemeifen ju rooI=

len: 1) bag bie einjelnen Gegebenheiten, welche bie Seben§ge=

fdE)ic^te Sefu auämac^en, genau unter fti^ pfaiumen i^iengen;

2) bafe bie ^ette fener iBegeben'^eiten ein ®anje§ barfteHte,

roelc^e§ entroeber roal^r fein muffe, ober raooon man gar nic^t

fagen fonne, roa§ unb raieoiet baran roa^r ober falfi^ fein

mBd)te, ba bod) roenigfteng einige SData biefer ©efc^ii^te Don

2lGen für unleugbar gebatten raürben; 3) ba§ biejganse ®e=

f(i)i(^te naä) bem innern 3iifttiui.uenl^ange i^rer Steile rou S[n=

fang 6i§ jn (5nbe etroa§ an fi^ tlnerfinbbare§ barfteGe, roetd)e§

t)ou feinem TDIatf^äuä I)Qbe gefd)affen ober erfunben roerben

!önnen (ebenfo ia^te. anä) % 3. SRouffeau, ber bie Sichtung

eineg Seben§ unb (S^arafterä ^efu (5§rifti für roeit unmögfitf)er

I)ielt al§ bie Söirfüt^Jeit ober f;iftorif^e 2Ba§r:^eit ctne§ folgen);

unb ia^ mblxä) 4) bie 'einzelnen Steile ber ßeben§gefd)ic^te

Sefu gerabe i:^re§ unerfinbbaren ^ufammen^angg wegen fi^

felbft unb jugleii^ ba§ ©anje beftätigten. SDiefeä ^u geigen, fa

mä) nur einen nidit ganj mi^glüä'ten SBerfu(i) ber]2[rt äu"ma=

c^en, roar in Sf^üöfi^t auf bie SBt^tig!eit ber @a^e felbft

eben fo uü|lidj afö rü:^müd) unb be§ fei ajfanneg roürbig.

er f(^tug baju einen SBeg ein, ber i^n ju ben treffenbften unb

eigenften 23emerlungen Deranla§te, raeldje ^cbem geroiB roiülom^

meu fein werben, bem bie ©ac^c felbft ni^t glei^gültig ift.



SDer fei. Wann wax fein geinb raal^'^er Sliiffldrung tu

©ackert ber 9leligiou; nur gfauMe er, iinb wie t^ beufe nic^t

oI)tte ©runb, ba^ voal)xt Ißertc^tigimgeti reUgtöfer aSegriffe roeit

fieberet unb fruchtbarer au§ ber ©efc^ic^te ber Ofteügion jelbft

ober au§ bem riii)tig Ber[tanbcnen ^n'^atte ber Sibet gefi^öpft

TOürben, afö au§ bloßer ^p^tlofop^ie, bie il)m baju mc£)t ^tn-

Tei(^enb fc£)ien. 5öer fo beuft, ber tann immer äeigen, ia^ er

aurf) pl^ilüfop^ireu !öune, roenu ^eit unb Umftdube e§ erforbern,

roenn er gleich auf beu S^iamen eiue§ ^pi^ilofop^en nid)t ungern

a5eräiö)t tönt, pmat ba bie (ärfa^ruug (el^rt, ha'^ ha§ nic^t

immer raa^re ^jJ^ilofop^en finb, bie biefen Flamen fii'^ten, am

tüenigften bie, roelcf)e mit einer geroiffen ^engftü(J^Mt barna(^

ftreben. dagegen afiev lönnen anö) loa'^re ©rüarer ber Sibel

fid) ein Boräiigü^eä SSerbienft um bie SJienfdEi^eit erraerben. 3^
meine eben ni(^t maforet^tf(|e, no^ fold^e, bie na^ ben fei^r

eingefd^ranJten ©enfationen einer Philosophie du jour aüe§ aug=

legen ober breiten roollen; fonbern biejenigen, bie mit eben fo

tiiel (Sl^rti^feit unb grünbfic^er @inft(^t in ba§, wag jur ©acf)e

geprt, aß mit p^ilofopljifc^em ©eifte ha^, roa§ baift, in ber

t§m eigenen SBürbe unb 3lngemeffen^eit unb in einem Sidite

jeigen, ba§ fid) in feiner 3lrt fetbft legitimirt, unb 2lu§fi(^ten

gewährt, bie um fo fd)ä|barer finb, je roeniger mir berfelben

entBe^ren fßnnen. §iep liefert auc^ ba§ gegenroctrtige SBerf

einen aäjtnnggroürbigen Beitrag.

Slußer ben ©^mierigfeiten, bie ber fei Serfaffer gCMUci^

gehoben :^at, giebt e§ freiüi^ nod) anbere, bie auf biefem Sßege

nic^t megsuräumen finb. ^li^t feiten gerate er auf a5ert§ei=

bigungSarten, bie eben boburc^, tia^ fie atteS :^aar!Iein in'§ öieine

bringen fotten, bie ©a^e groeifeli^after p machen f(^etnen, alä

fie an fic^ fein mürbe; raenigfteng bemjenigen, ber lieber sroeifeln



at§ glauben tdIU, raib bem e§ nie an Seifpieten fe'^ten fonn,

raetc^e eßen ba§ ober üroa§ bemjelBeii 2lcl^nfi(^e§ jn Beroetfen

l^einett, röa§ ber SSerfaffer fü§u gemtg für unmöglid) ober

fitr un e r f i n b ü d) er!(ärt. 3Beit -roiTffamer unb ficE)erer fdieint

e§ iittr, baß man oor" allen ©Ingen mtr geroiffe niefentlt^e unb

anwerft frn(^tbare §auptpunfte au§ ber Btblifdien ®efc^td)te

r)ert)orf;e6t unb biefetten gegen aüe ßIo§ roilKürliclien unb

unbefugten (ätnroenbiingen fiebert; ift biefeg einmal gefd^e^en,

\o ift bamit alle§ anbere öHgleiii) beraiefen, raag mit ieueu i^aupt=

punften felbft in not^roenbiger SSerbinbung ftel^et. Sieg ift

meine ?öiaj;ime.

©ie eoangelifd)e ®efc^i(^te fann au§ fefjr uerfd;iebenen ®e=

fic^tspunften betraditet unb in mefjrern 3hic£ftd)ten be^anbelt

werben. ';^tit SBeljanbtungSart fdjeiut geroiffe eigent§ümliä)e

2Sortf;ei(e mit fi^ ju füf;ren, ba^er benn jene aSerfc^ieben^eit

Bon 23e:^anblung§arten gar nid)t ju tabeln ift, roenn nur nic^t

ber pf;ere <Sinn unb ber eigentlid)e ®eift biefer ©efdjii^te ba=

Bei uerfei^lt ober burc^ eine falfc^e SBenbung, roeldje bie ajJe=

tpbe nimmt, gang unb gar »erbxmt'elt ober sroeifell^aft gentadjt

rairb. 36"e" böfjern ©inn rein aufsufaffen unb empfänglid)eu

®emüf§ern einen ©inbrud: baoon ju geben, 'roar be§ fei.. aSer=

fafferä B^rad, roel(^en er, raie i^ !^offe, au^ nid)t ganj oerfe'^lt

§aben roirb, roenigftenä bei benen uic^t, bie me^r mit einem

moralifd)en al§ blo§ fritifc^en 3luge bie (goangcliften anju=

fe^en gewohnt ftnb. ©elbft ber SSere^^rer ©emler'fdjer ®runb-^

fci^e fann ^ier manc^eä in ein Sic^t gefteltt feljen, roas tBm

anfangs jroar fremb, aber hoä) nid)t gerabeju trügltd) ober

falfd) fc^einen rairb. — 3d) ^afte übrigen§ bteientge ^Ketbobe

fiir bie fi(^erfie, raonad) mau fid) ben großen, einzigen,

göttlichen ©inn ber ®efd)id)te be§ ®tifter§ unferer Religion
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unb be§ 3n!§alt§ ber Sucher be§ 3ft. %. mx aßen ©Ingen Ilar

unb iic|cr ma^t, babei aber u;d)t fte^en Metbt, ^onbern mit

^ulfe ber ubf^igen jtenntmffe and; bie Sßortljeile bamit oer=

btnbet, Toeti^e bIo§ ?ritifi|e unb ßiftorifcfie ffiel^anblnngSarten

biefer Urlnnbeu nac^ il^ren eigenen ®e[irf;t§punften geraäl^ren.

©iefe leisteten finb freiti(^ nur für ben eigentlich ©elel^rten in

bie[em ^a^e; alte (Sele^rfamfeit biefer 2lrt aber foHte nur ba^

gu bienen, ben ®eift unb bie SSa^r^eit be§ ecangelifc^en

2Bort§ immer mef^r gu fid^ern unb beffen fruchtbare 2lnn)en=

biing mDg[icE)ft gu beförbern, nic^t aber, einen ©egenftanb, ber

nic^t ron SUtenfdien, fonbern »on ®ott ift, sraeibeutig ju ma^eu

unb gu uerbunfeln. SDenn o^ne benfelbeu mürbe bie SSibel für

un§ ba§ entbe^rlidEjfte 93u(i) unb bie eregetifdjen ober hitif^en

^Befi^aftiguugen mit bemfelben »on fe'^r geringem SSert^e fein.
—

(5§ barf bem SSerfaffer nit^t loerübelt roerben, roenn er o^ne

eigentli^ geteerte , biftorifc^
=
geograp^ifcf)

= antiquarifd)
=
pl^ilofo=

p^ifi^e ©rtäuternngen feine§ S;erte§ fid) bIo§ an ha§ ge^

galten ^at, roas er at§ ben eigentli^en S>^td feiner 5lrbeit

Bor Stugen baben mußte, nämtic^ ben einfachen,- grojjen

©inn be§ ©anjen, ber eine SBabtl^eit für 5nienfc^eu

aüer^eit in fid^ fajjt, barjufteüen. ^iegu mnfsten il^m jene

anberroeitigen, au§ mei^reren guten Clueßen unb §ülf§büt^eru

leicht p fdjopfenben Erläuterungen, bereu SBertl^ er übrigen^

gu fc^a^en raupte, ei^er überftüffig at§ unentbehrlich fi^eiueu.



'^iseumanns "g^oiipoxt.

Soll ber trexteften Butter gum S^riftent^uiu erlogen uub

uon einciii roeUeu imb güuftlgen ®cl}idjal allezeit geleitet, roax

mein ^erj »ort ber crften Äinbl^eit an baju ge[ttinmt, mit

ünblic^en 33ti(fen nad) bem §immel p feigen, roeit ic^ glaubte,

ha^ ein SSater bort fei, ber fftr mi^ iorge, nnb ein SOienfc^,

ber mir ha^ eraige Seben mit feinem S5Iiit ertauft fjätk. ^nax
blieb id) ben ©eboten iene§ 33ater§ ni^t immer ge^orfam imb

meine iSeele befteöte fid) mit ©fmben. SIbcr fetbft unter bem

©ünbenbienfte uertieß mic^ nie ber Surft na^ ©ere^tigfeit

unb naö) emigem Scben. SDer aufri(i)tige ©inn, ber mir an=

geboren ift, ^at miö) :mter ben gefd^rlidEjften Sagen -oor §eu(i)e=

tei bewahret, unb eben btefer ©inn tel^rte vx\^ aii^ meine

aiicfigion ron ^eit gu 3^^^ unpartfjeiifc^ unterfu^en, fobalb

ic^ au§ bem SBirbet meiner Seibenfc^aften nur etroaS berauS

mar. ©erettet Tjat mi^ ron il^nen ha^ günftige ®d)i(ffal nnb

mein aföbann l^in^ugefommener fdiroadier Sßiüe. 2lber je freier

id) baoon raiirbe, befto bürftenber fuct)te id) aud) ben grieben

be§ §erjen§, ber aüe 3Sorftetlnng§!raft übertreffen folt, in ber

Sugenb unb cor aüem in ber 3}erfid)erung , ba| ber füge
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®lauU meiner Sugenb fein SBal^u, bafe ein aSater im §tmme{

nnb ein Sf)vt[tu§ fei. Sie ^ß^itofop^ie gat mir feinen Siroft,

unb mein i^erj roanbte fic^ jn ber ®efc£)ic^te bev SiBel. 3I6er

ad^ ber peinlichen ©tunben, in benen iä), geleitet nnb gefdjroun^

gen tion ben oerfifiiebenen 5öorfteßnng§arten nnfrer 3eit, mte

ein dio^r in ber gluti^ I;in unb :§er manite, in benen id) an

©Ott nnb einem eroigen Seben fa[t jraeifelte! UU), ha'^ fie nun

aüe üorüfier roarcn! 3^ Ifl'3 bie bibfiftfje ®ef(J;ii^te unb Be-

fonberä bie ©efdjidjte 2^\u mit aüer UnparteiUii)feit-, aöer

bann boc^ mit bem gel^eimen 3Sunfii)e, bai3 fie mai)v fein möchte.

3(^ glauBte, bafj iä) ^ier Stulpe finben mnfjtc ober fie nirgenbö

finben !önnte. ^ä) fal) bie oerfdjiebenen 9l6n)ege, auf benen

bie Seften uuferer o^it fi<i}
i^om erftel^ten ^iik roegftürjten,

raie ber Sine B^i^^'i l'^^^K ^^^ 9tnbere an ber 3tetur oerjroeifett,

ber Stritte auf atfe Offe^öi-trnng gel^eim ober öffentUd) 5Beräid)t

tl^ut. ^d) rooHte auf bem eBnen ^fabe bteißen, rao ber gemeine

SJfenfd^enfinn fii^ erfjalten !ann, unb bie ©efi^ic^te erforfd)en.

Unbegreiftic^ roaren mir bie ^efjlfdjtüffe, mit rae(d)en bcntcnbe

j?öpfe ußer iBibetgefc^ic^te ^erfnöi-'^n unb fie wie 5?ot^ auf bie

®affe warfen, ba^ fie sertretenraürbe; luxbcgreiftid) bie (Si)ftem=

liebe, mit ber bie Oied)tfd)affeueu ii^r Sid)t fu(^enbe§ §ers üer=

bunlelten unb bie §eud)ter tl)re J8t5f5e beerten. iRur roemger

meiner .gettgeitoffeit konnte id) mid) freuen, unb unter biefen

roenigen üorjügti(^ nur @ine§ 9Jiaune§*), beffen ©inn, an

@d)rauug weit Ü6er bem meinigen er'^aben , in ber Dtid)tung

|ebod| mit biefem 3le^nUc^!eit ju ^abeu fdiien. S)dc| anc^ bem

5Jlaune mo^te unb !omitc id) mid) nid)t Bertcouen. @r war

mir ju i^weibeutig unb ju geheim. ®a reifte aUmaüg ber

*) §n-ber.
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(Sntptu^, gaitä mit eigenen älugen bie ®ef(J)id)te ^efu ju fefjen

unb auf biefem SBege mein fe^neube§ §erj jur SfJnl^c ju Bringen.

i8ielleid;t gelingt e§ mir. Itnb o, roenn e§ mir gelingt;

roenn mid^ affeg üBerfül^rt, ba^ bie ®efc^i(i)te Se^u i^o^tc l^in

mvi^; raenn bev ^oi/t ©inn, ben ^ie entplt, wie bie ©onne

mic^ erleuchtet : fo miß id) nieberfaKen tor bir, 35ater ^e\u,

unb bir banlen mit aller ^uBrunft, bereu im mic^ fci^ig ge=

mad)t ^aft, ha^ bu ber SKenfc^en gebenfeft, unb i)a^ bu itn§

beinen ©ol^n gum (Srretter gaBeft!



Jinfeüung.

ober

iScmcrkungeii über bie Clcfcljled}fstafcl ^s\k (SLifxi^i

mä) htm *llattl)äu6,

tDoiin öas toa^xt Setpttnig bet Sfraeütifdien ®e|(^tdjte gur S^rijilti^en

unb fietbec gut ^öd)Peu Sntttiitfetmig bet SSejlimmung beä nienj(J)ti(^en

@ej4tetf)ts etEföxt ivitb.

1.

(SRatt^. 1, 1.)

„S)te ®ef(^Ied)t§tafet ^efu Si^riftt, be§ ©of;ne§ ©ai)tb§,

„be§ ©D^neg Stbral^aing."

3e[u§ i[t Sl^riftug. 9Ba§ für eine 35ebcutung l^at biej'eä?

Unb in roeldieitt 3ufai"ineirf}(ra9e ft^jt e§ bamit, ba§ er ©ol^n

3I16ra'^ain§ unb ^oijn ®aDtb§ fein jott? SDiefe fragen ju

erörtern, mü[fen roir tn'§ Sttterti^iun ber Sii^^f^^ii^ ©ejc^ic^te

einen 58M t^un unb ben §auptfinn biefev ©efc^icfite p er=

forfc^cn fud)en.

llngefäl^r sraeitaujenb Seigre nor Si^rifti ©eßurt, al§ bie

Woltev jtün[te unb S>iffenfc[)aften ju ßitben anfiengen, al§ bie

SSegriffe ber 9Jtenf(|en juerft fic^ fonberten unb in gäc^er orb=

neten, at§ jebeS 35ülf biejenige ^n[t, SBiffenf^aft ober gorm
be§ ©afein§ gn bearbeiten anfieng, bie il^m bie SSorjel^ung jur

SSearbeitung angeroiefen l^atte: ba n3anberte Slbra'^am, ein v^irte,

in Äanaan inniger; ©Ott felbft (fo erjäp bie ©efc^ic^te) l^atte
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tl^rt avä feiner ^Jantilte gerufen unb in biefer (Segenb uml^er:

gugiel^en i^m Befol^len. Sie 3öi[fenf(^aft fjatte in (Sg^pteu unb

58aBi)tonten ,
bie ^mft in ©riec^enlanb ,

bie §anblnng unb

©^ifffa^rt I)atteu in ^pnijten i^re -^^ftansftätten betommen

ober gu erwarten. %uäj bie S^eligton forberte i^r Sott. Sluc^

fie, bie fo Dorjüglic^ 3ur 3lu§BiIbung ber 2)?enfc^^eit gel^örtc,

erroartete eine ^pftangftdtte, in ber fie geformt, feftgefe^t, unb

tt)orau§ fie mit ber ^txt ber SSelt initget^eilt roerben tonnte.

SDie ^pftansftätte roarb il^r, unb auf eine ilSeife, ttiie fie allein

i^r roerben fonnte: ®ott offenbarte fi^ einem äJfanne, ben er

gxim 3Sater bes 35otte§ erforen ijattt, beffen gange giil^rung unb

SSerfaffung Steügion gnm ©egenftanbe l^aBen foüte. (Sr fon=

berte i^n ju biefent ^roetfe uon ben ©einigen ab unb gab i§m

bie einteuc^tenbften unb übergeugenbften ^Beroeife ron feinem

SDafein unb feiner befonberften 3Sorfe^ung.

SBenn ber (Slaube an bie ©ott^eit ber ^tetpnntt eine§

einzelnen SSolfeS roerben foff, fo \\\u% er iinumgängli^ mit

finnlic^en 3™^'^^'!- änfammenl;angen. Siefe groei Segriffe, bie

©efc^ic^te, roie fie ift, als rid)tig rorauggcfe^t, lidren bie gange

Sfraefttifc^e ®efc^tc£)te auf.

3n. ber SCbfic^t atfo, ein eingelne§ SSott befonber§ mit fic^

oertraut gu machen, in ifjm g!ei(^fam bie SSerlftdtte roürs

biger unb realerer Segriffe Bon fic^ angntegen, fein roirffame§

©afein gu uerfii^ern unb glei(i)fam gu nerfinntid^en unb alfo

in bem *45tane mit bem ?Ü?enf<^engefc^tc^t felbft gegenroärtig

gu fein, rief ©ott ben Stbral^am ans Ur in S^atbda, feinem

SSatertanbe. S^^^ffEtt (roeun man mir ertauben roiü, an§ einer

roenigften§ m5gti(^eu ®efc^l(^te gu pi^itofopl^iren) ba% bie (Sgtjp-

tier unb 58a6t)touier fi^ beeiferten, bie erften ©rünbe ber 2Siffen=

fc^aften unb fünfte gu legen; bie ».ppnigier, bie SBett burd^

^anblung in 3?erbinbung gn bringen unb ba§ -IKeer beroo^n=

Bar gu macben; bie ®ried;en, ia§ eroige 23orbiIb menfd)Iitfier

^unft unb <5(i)on'^eit gu werben; inbeffen, ha^ febeS SßoH na^

feiner gorm unb 2aa,t \iä) üitz
, feinen Siribut in bie

3JJaffe menfd^ü^er (Sntroicfhing unb 9?erDotl!ommnung gu
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liefern; ü6te ft^ Slbral^am (unb feine 9^ac§!ommen Sfant unb

Safoö) im Oel^ovfam gecjen bie ©ott^eit, roarb bas l^iftorifc^e

üJterfi unb ©enfmal mn einer Söestel^ung ber SUfenfc^l^eit

auf ©Ott, ber 2Sater eine§ 58oKe§, beffen gül^rung unb ^ä)xä'

fd ber erfte rebenbe SetBeig einer roa^ren ©ott^eit unb

iflveS 2ßiEen§ rourbe, etneä 5ßoHe§, bem, roa§ man an^ fajjen

tnag, bie SSelt bie teinfte unb Beftimmtcfte ®otte§&nntni^ gu

terbanfen i^at; er warb enblic^ ba§ ^Kittel ju einem ^tiU

j^roetfe ber ©ott^eit mit ben 3)^enfi^en, au§ rocrd^em ein eroiger

3roeif ©otteg mit bem SOJeni^engefd^tec^te ^ernorgieng unb |er=

»orge^en foßte.

SerBorgcn unb unfc^einbar beginnt biefer '^lan, roie aüeg

©ro^e unter unferem ®e\d)kd)k. SDaß ein §ivt feine SBan=

beriingen nnb Hoffnungen dou Offenbarungen ®ottc§ geI)or=

fam beftimmen lö^t, bajj er feinem ]^immUfc|en gü^rer über

affeä tertraut, ba§ ift ber gange Slufroanb ju biefeut 3ro£(S"e-

©Ott mit l, er foß fein SSaterlanb cerlaffen unb in einem

fremben Sanbc uml^^rgietjen : Slbra^am folgt. ©Ott 't)er=

fpriä)t, if;n überatt gu fc^ül^cn: 2lbrar)am gtoubt. ©ott

nevfpricfjt i^m, feinen S^ac^ifornmen, beren er no(^ Mne ^atte,

has, Sanb gu geben, in roefd;cm er feist ein grembUng fei: 9lbTa=

l)am glaubt, ©ott uerfpridjt i^m, ob er gteic| mit fei=

nein SBeibe in einem Alfter mar, ba fie auf feine Äinber mel^r

rennen f'onuten, einen ©o^n gu fc^enlen unb feine iTtat^lommen

gu meieren roie bie ©tentc am §immel; 3lbra^am glaubt.

©Ott befie^^lt i:^m l^ernac^, feinen eingigen ©o^n gn opfern;

unb SCbraliam !^at 25ertrauen genug, aiw^ biefe§ gu tl^un

ober t^nn gu rootfen. ®iefe§ fein Sertraueu in bie befte ©c-

fiunung feines ®otte§, biefe feine llnterroerfung unter ben

beften SBißen feine§ at[mad;tigen i^errn mar ?tbral;am§ innerer

SBertI), ben ©ott felbft al§ has, §5(^fte, (gbelftc unb SBefte in

t|m fd;a|te. ©r nwc^te utit il)m einen 5Bunb ber greunbfd)aft,

ber gegenfeittgen Siebe unb Derfprai^ i^m, bicfen iBunb au^

feinen 2ftat^!ommen gu ^Iten unb burc^ fie alle SS oller ber

(5rbe gu fegtten.
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dliä)t d§ roenii ©ott ein SSott oor attcn anbcrn iparki-

i\ä)tx SBeije Ijätte Beginiyttgett ttiollen, jonbevn um be§ ©anjeit,

um atUr 9)5Ker roineu, warb biefeä 3Soff, Stbra^amä

Stai^tommeu, erlefcn, ia^^ in il^m baä SSer'^ältni^ ©otfeg ju

ber ?Dcenfd;f)eit unb bie Sebingungen bie[e§ ^Sevpitniffeä offene

bar lüerben möii)ten. ®iefe§ SSolf foltte aufc^auüc^er SBeife

ba§ äeitlitf)e 'SJtittel roerben, ben ©ebanten au eine eroige SBe^

ftimmuug uub ein eroigeS Sevf)ttItuiB be§ ^-)3Jeul'cf)engefd)l£^t§

üorjuBeveiten, ju erroetfeu unb biefe pl^eve Seftimmung uai^=

mats felbft ju offenbaren, ^n biefem ©eifte gel^t bie ©cfc^idite

ber 5Rad)lommeu Stbral^amS fort, ^i^^e @cf;id'fate finb bie

©djitffale alter aubetu a3brfcr, uur ha)} ficf) i()r ©tgentf)iim=

lidjeg, ber ©nbjroeif ber ©ott^eit mit if)ueu, nie uertiert. ©ie

bleiben 9JienfcI}en, rote anbete WJenfi^en, oft fc^tec|ter im ©an=

gen unb niebriger al§ auberc; uur baf3 fi^ ber gange ©ang

il;rel Sßcr^alteng unb if)re§ ©djicffaB immer imSSerl^altniffe

ju ©Ott offenbart, bajs bie 33erbiub;mg mit i^m ber (5"ub=

pun'tt jeber iljrer SJegebenljeiten , i^rer gangen ®efcE)id)te ift,

ba§ ©Ott fetbft unb eiu 3"^ offenbar roirb, gu bem fi^

ba§ ITtejtfdjengefditec^t mit äffen Gräften fe^ren foll. Sn @g^p=

ten roerben fie ein 5Bol'f. Unb nad; oier 3<i^r^unberten roerben

fie, roie 9lbra§am uoriierfe^eu burfte, uad) itanaau geführt.

Wo]e trollt biefe§ im 9iameu be§ ©otte§ 9.tbral)am§. Surd)

t^reu fangen 3[ufentf;alt in ber 2[rabif(|en 2Süfte roerben fie

mit Ttaä)t in biefeg SSerrjaltnijj eingefdjränft, unb biefe (Siu=

fd)rän!un9, biefe 9tid)tung be§ Sßoüeg gur ©ottl^eit,

roirb bur^ bie ©efetjgebuug umgrcngct unb feftgefe^t. ^'i)x

Staat roirb ein ©taat ber ©ott^eit; nic^t ber 5BoItfommen=

^eit, fonbern ber JKidjtung nad). 5Diefe 9li(^tung roirb in

ber golge unaufprüd) uub bur^ ungä^Uge Jöegeben^eiteu unb

9lnftaltett erneuert unb feftgc^alteu. 2lt§ ba§ SSoIf einen .jtönig

certangt, Iä§t eg ©ott groar gef^el)eu; aber bod) läßt er i'^m

funb machen-, roie uured;t eg tl^ue, einen Äonig gu uertangen,

ba er felbft fein ^önig fei. ©in §auptmittel, jene 9f{i(^tnng

gu erijalten, roaren 2SerI)ei§ungen unb ©ro^ungen geitti^er
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©^Mfate, bie fi^ naä) t^rein Ser^aften gegen bie ©ott^eit

richteten ober raeiitgftenS bamit in ^^if^iiüiiifnl^ang g,ebvaä)t

TDurben. SDte Hoffnungen, bte an§ ben 23ei-15eißnngeu entfpvan=

gen, TOaren gleic^faiu bie ©pringfebern, roet^e bie ^^ortfd^ritte

bieje§ 25oI&§ in @iner 6eftiminten ^ii^tuug ev^ieften. SMe

SDrofinngen, bie fid) erfüllten, befeftigten auf eine fel^r roirJfame,

oft geroattfaine SBeife btefe 9^ic|tung. 3lüe i'^re Segegniffe

rauvben i^nen babur^ l^eiüg unb lenJteu fte auf ©ott. SDajj

bie ,3fi'aeliten jebe roid^tige SJcränberung i!^ve§ ©taateg ber un^^

mittelfiaren Sen'fung ®Dtte§ äufc^rieben, ha§ roaven Bei i|nen

nid^t finbifdje SJegviffe, ha^ tBar nicE)t TOanget an ©infit^t in

ben 3wfammenr;ang ber ©inge unb in bte STüttelurfacEjen; fon^

beru e§ mar ber tt6fid)ttid) fo gebilbete ©inn biefe§ ©ol=

!e§, e§ raar fein 6igent]^ümlid)e§ in SSergCeic^nng mit an-

bern 3Söt!ern, e§ mar ber eräiefte 3^^^ fbitter ©taatgoerfaffung

unb fetne§ ©t^icffafg. 2hi§ einem ©eful^t, mit beffeu §eilig=

feit fein aSaterlaubSgefü^I eines anbern S?oIfe§ uergüc^eu roer=

ben fann, backten unb ben&n bie Sfi^tt^l^iteit "o^ in Äanaan;
benu e§ ift ba§ Sanb einer göttüdjen SSerl^eißung. $Daä

^ubenJen 3fraef§ an fein ©Titium in iBab^lon unb lffi)rien

ift immer mit gnr^t nor ©Ott uerfniipft, innig nerfnilpft ge=

mefen; benu e§ erfolgte auf eine göttli(i)e ©ro^ung. ®er l^ol^e

unb eble ©tof^ auf S[5aterlanb, Station unb ©efe^ roar in fei-

nem S5ot'f roie in Sfvaet; benn atle§ "^atte fetneu Urfprung
non®Dtt, bem Sel)errf(I)er bes ^tmmetä tmb ber (Srbe, mit

bem fie ftc^ oorjügtii^er SBeife rerbunben fii^Iten. Stuf biefe

i^ve Sßerbiitbung mit ©Ott unb bie iiutuer fteigeube Steinigung

unb Heiligung berfelBen non ©ette be§ SJoIteg groecfte feine

gange gii^ruug ab. ®ie ift ha^ eiugige ?D?otit) feiner gan^

jen ®efc£)iif)te.

3ltä aJJofe ben ©ruub ju feinem irbif(i^en @otte§ftaat ge=

legt l^atte unb roofil einfa^, bafs biefe SSerfaffung ititüä), irbtf^

unb nergäuglic^ fei, bajj feilte Hütte be§ ©tift§ eilte irbif(f)e,

mit Hänben gema(i)te Hütte fei, bereu eroige§ 5ßot= unb ltr=

bilb nur im H^'^wel roäre, unb roo^t erfannte, baji feine
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aSerfafjung nti^t nur Beränbert unb MwoWommnet , fonbern

mit ber Qdt puj iimaeftaftet werben muffe, toemt irgenb ein

baiierl^after, eroiger 3wecE baburcf) erret(i)t roerben foüte: fo ga6

er im ^Jlamen ®otte§ bie aSeri^eißung, baß ®ott einen 5prop:^e=

ten roie ii^n einft ermeden raevbe, roelc^em allein Sfxaet huvä)'

an§ foßte golge leiften. S)iefe SJer^ei^ung eine§ fofc^en au§er-

orbentlic^en 5Kanne§, burd) roetc^en Sfraet eine erneuerte unb

bauerl^aftere Stii^tung ju ®ott erl^aüen rourbe, raieber^^olte unb

beftimmte fic^ näfier, al§ S)at)ib auf ben S^ron lam. ©iefer

Äßnig, ber bie Sfi^irtittfdje 93erfaffxing oon Dielen ©eiten vtx-

t)oß!ommnet, ber ben ©inn berfelBen auf§ 3ftiä)ttgfte nidjt nur

gefäffet, fonbern in feinen 9lnftalten unb Einrichtungen bar=

geftettet fjat, ber au§ ber ®efd)id)te feine§ aSoße§ oKgemeine

ße^ren fd)uf, folgli^ bie rii^tige ©rlenntniß ®Dtte§ erlei^terte,

aufMrte unb ner'ßreitete, ber Äönig mar, um aßriefter unb

SDiener ber ®ott^eit, um bie roo^ltl^ätige SOätteföperfon smifdien

@ott unb feinem SSolfe gu fein: biefer £5nig, ber fettft einen

Umrt^ Don bem (Sr;arafter fene§ oerl^ei^enen ®efanb=
ten ®otte§ in fi^ barftellte, eri^ielt bie göttlidie S5er:^eiBung,

ba§ bie 5Ra^'fommeu feineg ®efd)te(^te§ eroig Ü6er ^\vaü 'i^txx-

fd)en fotiten. S)a§ SDacib etnfafi, raxt niet in biefer SSerl^eifeung

enthalten fei, jeigen mel^rere feiner eri^aSenften 5pfatmen, (är

oerbanb mit biefer 3Serl§ei§ung eine 2Iu§fi^t, bie i:^m ba§ ®tM
betner DZation ni(^t nur, fonbern fogar eine allgemeine aSer=

fel^rung feine§ ®otte§, unb barin "iioä ®lü(S aller ©otfer

tor 5tugett ftellte. ©eine 3'Jad;!onmten \a^ er
, red)t im abra=

l^amitifd^en ©inne, a[§ ben ©egen aller aSöller an. Sfto^

me'^r: er bejog biefen ©egen, htn ^auptfinn biefer SJer^eifjung,

ni^t im Slügemeinen , fonbern befonberS auf (£inen feineS

@efd)lec^t§. Sarin beftäräe ilm nid)t nur bie Statur ber

©adfie, nic^t nur bie üon Wo\t fi^on gegebene unb fe^t be=

ftimmtere 58er]^ei§ung, fonbern eine nodi altere ©age, Iraft

raelc^er bem ©tamme Sxiba, »oräüglii^ bem ©tamme ©anibs,

bie ^eerfü^rerfteöe unb ber §elb jtierlannt roitrbe, ber über

Sfrael i^errfc^eu follte. SBal^r^^eit, ®erec^tigMt unb @r!ennt=

SBiicumann, Mc <Stf(^Wte gtjn. 2
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m% ©üttes backte er ftc§ al§ bie eittgigen Wliüd, raobuv^ bie^

fer §efb l^errfc^en unb begfücEen raerbe. ©eine 3tugftd)t voax

alfo eilt neuer, l^errli^er, allgemeiner @otte§[taat, ben

jein g(ütfliö)er Sflac^fomme auf eraig ^in grünben roerbe.

9ln biefem 23ifbe unb an biefer Sßer^ei^ung [jiengen in

ber golge alle Outen unter 3fraet mit einem Söol^lgefalten,

ha^ fie jur fu^eften SluSmalung berfel6en Begeiferte. S)ev

künftige S)aBib§fo^n loar je^t ia^ non plus ultra i^rer (Srraar=

tung, ii^r Slroft, il^r ©tolj , il)r Sc^ilb unb So^u. ©ie Hoff-

nung auf t^n röar ha^ SSanb, roelc^eg bie ^fraeliteu in ben

größten Serroirrungen, in ben töbtücE)ftcn 3c^[töi^ungen noc^

jufanunenliiett. §atte biefe Serljetfeuug unter Sfrael aud)

fünft feinen ^mt<£ erreid)t, aB biefeu eiujigen, fo mar e§ ge=

nug; benn babur(^ rourbe menigfieuS bie ^orm biefe§ 3Solfe§

erhalten, unb für ben erroarteten >§elb ber ^aunt für feine

SöirffamMt unb @rfd}einung auffieroa'^rt. ^mn ba§ ber

©inn aller ber ^eiiijiwiigeu, raet(^e bie 5propl^eten Bon il)m

gemadjt Ijatten, raürbe rid;tig gefaxt roerben, mar »on biefem

immer tiefer finfenben 3}ol!e ni^t gu erroarten. SDeu SDaDib§=

unb 3lbral)am§fol)n mußten fte in il)m erroarten; a6er ha%

fie bentfelDen fic^ ju einer neuen Sitbuug unterroerfen, ba^

i^r ©taat eine reinere, l^eiligere 3tic^tung gu ©Ott burc^ il^n

erstatten, ha^ fie eine Umgeftaltung buri^gel^en müjsten, roie

einft xxnter ?SJlDfe in ber Söüfte, ba§ &nnte ber roillige ©inn

eines folc^eu aSotte§ ni^t werben. 3^v ^M feierte fii^ aMn
nac^ bem glängenben S;i^eile ber SSerl^ei^ung, fie nerfinnlic^ten

fii^ no^ benfetten burd^ 16to§ irbifc|e 3roe'^£; aber ba§ ©roige
in ifirer 23erfaffung, bie reine 3fli^tiuig ber 2Jienf(^en auf

©Ott buri^ ben Bir^eijjenen SKeffiag, bie ©tabt, auf TOels^e

3lbra^am in feiner §remblingfd;aft ha§ 9luge l^eftete unb beren

iSaumeifter ©ott ift, bie eroige ^üttt be§ i8unbe§ im

§immet, t)on roeld;er bie irrige nur ber ©djatten roar, bie alf=

gemeine 33er6inbung ber Sßölfer ju bem (äinen ^eiligen

3n)e(fe, ©ott mit reinem ^ergen gu »erel^ren, ber©egen, mit

roelc^em alte SSöRer gefegnet raerben foüten
— haä aÄeä lag
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au^er- bem Äceije i^tet 33egletben, x^xtx (Srroartungen; imb

ber SRann, htx jeln SBer! l^iet ju beginnen Sücf unb TSJhitl

|atte, uiußte »on l^nen »ertannt txierben.

5luber§ radte e§ auc§ Donletnem anbevn SBotfe gu erroar^

ten geroe^en. S)eun bie B'^^t ju einer inneni Doüfoinmenern

©etec^tigMt, p einer burd)au§ einitimmigen Sugenb, gu einer

einfachen SRicijhmg ber ©eele, rerträgt unter bem SÄonbe fein

9Sol! D^ne Unroitlen unb o^ne §a^. <5o roenig Sofrateä

mit feiner gü(i)tigenben unb fo ^ergü^ rool^Imeinenben Ironie

unter ben Stt^enienfcrn tefteljen unb al§ ein (Sngel ber ®ott=

|eit anerlannt werben konnte, fo roenig fonnte ein SDJeffiag,

ber §ergen beJe^^ren rooüte unb fic^ an ©a^ungen unb an

ber ipüUe ber S^or^ett unb JBos^ett »ergriff, von ben ^\xat'

üten anerkannt roerben, unb roenn bie äußern 3fit^sn^ feiner

SBürbe auc^ noc^ fo auffattenb an i^m roareu.

©ennoc^ roar Sfwel ba^ eingige SSoH ber ©rbe, hm einen

2Jfeffia§, ben SSermittler einer SSerBinbung ber SWenf^^

^eit mit einem ©otteSreic^e, aufgunel^men gefi^icft raar.

Sfrael ift ha^ einzige S5oI! ber (Srbe, beffen ©efdjic^te, beffen

©taat§t)erfaffung, beffen IXrfprnng unb ^xot<£ non einer foli^en

D'iic^tung ber SWenfc^l^eit einen beut(i(^en 23egriff giebt;

benn biefe Stid^tung ift ber SSJtittelpunft aller i^rer a5eränbe=

rungen, ber ©c^raerpunft aüer i^rer 3^iftättbe geroefen. ©ie

]§atten einen Slbral^am pm ©tammoater, beffen ©efc^ic^te

ha§ einzige ^iftorifc^e Senfetal einer bejie|ung§T»eifen unb gu

befonbern 2)CbficE)ten angelegten 3Sevbinbung ®otte§ mit ber

2JJenf(i)5eit ift. ©ie !^atten einen S)a»ib pm Äonig, ber baä

uralte aSorbilb 5Kelct)ifebe!§, eine§ 5priefterf5nig§, irbifiJ)er

Söeife reaüfirt, unb ber nur »ermittelft biefer eigenen

33ejie|ung auf ®ott, bie er in fi(^ unb feinem SSoffe, fo

üiel i^m feine ^Jlenf^enfc^roac^^eit julie^ , ftärtte, unterpelt

unb reinigte, ben ©jepter gefii^rt '^at. Serfenige (ärwäl^Ite

@otte§, ber jene l^eitige Sßerbinbung unter bie ffiölfer »erbrei^

ten foHte, fonnte fie nur ba beginnen, tdo ipre gorm, il^r Sc=

griff unb t^re Söurjel roar: er mu§te 2lbra§am§ ©o^n



20

fein. Unb roer ber iprieftertönig biefer neuen göttlichen SSer*

faffung fein foHte, mu§te gitm äußern S^id)en feiner 35eftiin=

nnmg unb SBürbe at§ iprtefterfönig geboren raerben, afö

SDaDtbä ©oi^n.

S)te§ ift bie spi^ilofoppe ber 3Ibftammung be§ 2)?ef=

fta§, ein n)ic^tige§ SSorurtf^eil fiir \ehtn au§erorbenttid)en

5yfann, ber jugleic^ 9I6ra;^am§ unb ©aoibs ©oi^n mar.

©efefet alfo, ia% biefer ©inn ber Sfraelitifc^en ©efc^ic^te

unoerJennbar ift, ha'^ bie SSerfaffung, ba^ <Sä)iä\al, ber Ux-

fprung unb ba§ ^iet biefe§ SSotteä in aöen feinen sperioben

ni(i)t§ anbereg jum ©egenftaube ge!§aBt l^at, atö feine 9tic^tung

gur ©ott^eit, feine SSereinfac^ung unb ^Reinigung pi einem

magren ©otteSftaate, unb baf? biefe Slbfic^t unter biefem SSoffe

erreicht raorben, inbeffen ade anbere SSöIfer aupr biefer Sii^^

tung i^ren eigenen 3Beg giengen
— bann trifft biefe Dffen=

barung, biefe SInftaft ®otte§ jener SSorrourf nic^t, ba^ eine

g5ttü(^e Offenbarung ba^ ©ange angelten muffe, ober niäjt

gottti^ fein tonne. ®enn l^ier ift feine 5partei(ic^!eit, bie ntit

ben @igenf(i)aften unb ber Sejiel^ung ®otte§ auf bas gan^e ©e--

f(^te^t Ieine§roeg§ ^u reimen raäre. SDa inbeffen ein reiner

®otte§ftaat ber ©innüd)Mt, ^infaffigleit unb ber ganjen ir=

bif^en SSefdiaffen^eit ber 5Kenfc^en roiberfpric^t unb ein foI=

ö)cr nie roirüici) Töerben tonnte, raa§ tonnte jene 35erfaffung

anber§ abjmeden, ate SSegriffe gu formen, SBal^rl^etten ber

©ef^i^te unb Slbfii^ten ®otte§ barjuftellen unb biefe

al§ ©eift unb 9Ii(^tpuutt be§ ©angen auf'§ ©ange fiberjutra^

gen, fie auf bie gange SS.reite unb Sänge unfereS S)afein§

anjiiTOenben, fotgü(^ fene irbifdje, geitlii^e unb oergängtic^e

gorm gu einem ^ov^ unb ©entbilbe unferer eroigen, altgemeii

nen unb l^immlif^en 3Xrt be§ SDafein§ gu machen? Unb roa§

für ein anberer Segriff tonnte au§ jener SSerfaffung '^tnox-

gefjen, at§ ber Segriff eine§ g5ttti(^en 3teid)e§, einer

Stiftung ber 3Jlenfc^I;eit gu ©ott, einer eroigen 3Serfaffung,

roobur(^ ©ottegertenntuiß , ®otte§Dere|rung unb ein gött=

lieber ©inn ni^t nur gur erften Sebingung für febeä ©lieb
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berfefben gemacE)t, foubern aud^ in allen. ©Uebern i»e(^felfeitig

er^B^t, entroid'elt unb reraottfommnet roitrbe? 9Iber gefegt,

ia!^ bie SfraelttiCdie SSerfaffung nic^t atfo fovtgefc^rltten rodre;

gefegt, ba§ mit il^rer jeitüc^en g-orm awä) bev ®eift berfetten

fic^ gertnnnmert ptte, o'ijnt ft(^ bem (Sanken tiiitsutl^eiren;

müpeu roir bann ni^t il^re ganje ®efd)id)te Sügen ftrafen?

märe e§ möglich, eine jTOecffoj'eve Slnorbming unb einen Iäd)er=

tid)evn Slufwanb mn Offenbarungen, Slnftalten unb ^iT^ruugen

ber ©Ortzeit um 3ti(i)t§ ju erfinnen? SBa§ rodren ii^vc 33er=

]^ei|ungen, a(§ ein tobter 33u^ftabe? roag ber Sinn i^rer

©ef^i^te, aB eine etenbe ©p^inj;, bie i^r ©afein ber puren

5p§antafte ju Derbanfen ^at, bie rairJUi^ roeber roar, no^ fein

fann? SlHein il^r ®eift sertviunmerte fid) niä)t; er ptte fi^

aber jertriimmern mxiffen, wenn er fi(| ni^t auf ben 5Wann

niebergetaffen l^dtte, ber ba^ allgemeine ^^xd i^rer SSer^eiBung

unb §offimng mar. ?iJioä)te er »on feinem SSoffe rertannt

roerben ober ni^t; gemig, raenn er ben ©tanb unb SßM ^atte,

ba§ Mgemetne in ber ®ef(^ic^te feineg 3Solfe§ ju fe^en, t^r

5Befonbere§ auf's ©anje anäunienben, ein enitgeS allgemeines

3leic^ ®ottc§ mit feinen Sebingungen au§ bem irbifc^en ein»

gefd)ränlften ©ottegftaate l^ernoräuftetfen, roenn i^m bie ^aft
unb bie gül^rung ju S^eil roarb, ba^ er al§ SÄeffiaS, b. i. als

95ermittter, ©efe^geber, 5ßrtefter unb Äönig biefe§ neuen didä)eS,

aU ber Sejiel^ungggrunb be§ iöefonbern unb be§ 2CU=

gemeinen, be§ ^^itti^e'^ u^b be§ (Sroigen, be§ 3i^^if<^OT unb

bes §immüf(^en, be§ ©ottliiiien unb be§ 5Kenfc^Ii(^en, be§ Un-

»oöJommenen, ffiergdnglic^en, unb be§ SSoßfommencn
,
UnBer^

gdngti(^en, unb al§ ba% ^[Rittet i'^rer 58erbinbung erfannt mtv-

ben konnte. Zvat ein Wann auf in S^^tri» ^^^ 9tbra^am§=

unb 5DaDib§fDl§n, ben bie ®efc^i^te in ienem S^aratter vtf

fteßt, bann ^at 3frael§ SSerfaffung i'^ren ^mä glorrei^er er^

reicht, at§ i^n Jeiu ^ßropljet auszumalen roagte; bann mag fie

immer untergel^en, i^v ©inn ift geborgen unb jur 3li^tiing

ber ganjen ?[Renfdj'^eit au§gefteHt; fie ift ben SBeg gegangen,

ben alle alten §)erfaffungett giengen; i^re gorm ift gertrümmert,
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il^re ^Begriffe ftitb ber SSelt qellieben; bami ift bie hio^e 2ln=

fic^t beö (5^ara!ter§ in jenem ?!JJanne, \o nite il^n bie ©vsal^Iung

angieBt, bie Btojse Sßergteic^ung beffelben mit bem ©inne

ber Sfraeüttjc^en ®ef(^i^te ift bann ber SSeroeiS feiner l^iftori=

ftE)en unb p'^ilDfopI;ifd)en Sßai^ri&eit. 3efu§ ift oi^ne aßen
'

3tt)eifet ber 3)ief f ia§, fobalb er SCbra^amS unb S)at)ib§ ©ol^n,

unb fobalb biirc^ i^n ba§ JÖefonbere ber 3f™£'^Wf'^Ktt @e=

fc^i^te unb aSerfaffung allgemein geroorben ift.

5Run ift fc^on bie Biofee 2;rabitiDn i^inreic^enb (unb roenn

fie e§ ni^t töäre, fo I;a6en mir eine Menge fctirifttic^er St^nq-

niffe Bor un§) ju Beroeifen, raaS Bi§ auf ben heutigen S;ag bie

fi)mBotif(^en ißüc^er aüer (5r;riftenparteien aufeer ^n'^if^'- f^l^ii/

ba§ bet ©eift ber Sfi-'aetttifdieu 58erfaffung burd) einen 3efu§

ber bamaligen ^dt in'§ Mgemeine üBergegangen ift unb (S]^ri=

ftentl^um 'Reifet. i^^W^^ ^f^ £§ 9^^ ^^ii^^ S^^ag^ nte^r, oB ber

3Jleffia§ gelommen unb in ^t\u^ gefommen fei. 3lBer biefe

ffie^auptimg ift auf bie a3orau§fe^ung gegriinbet, ober Beffer,

biefe ©e'^auptung TOirb atöbann erft frn(|t6ar, nü|ti^ unb all-

gemein intereffont, wenn erroiefen ift, ba§ bie 3fraelitifc§e

aSerfaffung non ©ott i^ren Urfprung :^aBe. (Sä tonnte immer

raa'^r fein, bafe bie Sfraetitifdie SSerfaffung in 3cfu§ il^re 916=

fi(^t errei(^t ^ätte; bafe burö) i^n i^r (Seift l^erau^gejogen unb

auf§ ©an^e angeroanbt rodre, ha'iß atfo gegen feine 5Keffia§=

TDurbe feine gegrünbete ©inraenbung ©tatt fanbe; aBer roenn

jene aSerfaffung nur ba§ SBert 3fraeMf(i)er ^Patrioten, guter

unb großer ?[Renf^en, uubeine§ 3iiy<immentreffen§ gtücJ=

tid)er Umftanbe geraefeu ift, nienn 3efu§ eBen nur ba§ ©lücf

|atte ben ©inn jener ^-Patrioten ju faffen, gu erp^^n unb im

©eifte eines 2SettBürgerg anjuraenben, roenn bie au§brüc!Itc^e

SIBfi^t, ^ülfe unb Seiftimmung ber ©ott^eit niii)t erroeiSli^

ift: fo mag e§ immer uia^r fein, ha.% 3efu§ ber Weffiaä, ba§

baä S^riftentl^um eine grofee, TDi(^tige, er'^aBene, n)ünf(^en§roiir=

bige Slmocnbung ber aSerfnffung be§ 3ubent|um§ auf§ ©ange

ift
—

bafe aBer biefe Seigre üBerl^aupt raat;r, ia^ fie mit ben

aCBfic^ten ®otte§ roir!ti(^ üBereinftimmenb, bafe fie Se^re ®Dt=
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te§ "iii, ober bafe ^e!\u^ ein Bon ®ott ertoä{)Iter 5Keffia§ xmb

ber SSermittler eine§ eroigeit ditiä)t^ @Dtte§ fei, baooii Bin id)

noc^ nic^t üBerseugt S)iefe UeBerjeugung &nn and^ nidjt bnrc^

33ernunftgrünbe f)evoovQebxaäjt roerben, rceil fie feine aügemeine

einige iBernnnftoal^rl^eit Betrifft, fonbern eine Befonbete 316=

ft(f)t ber (Sott^eit mit bem SRenfi^engefc^Iedit, unb eine ein=

seine S^atf acfje. ^ene UeBerjeugung lann mir alfo nur unb

aßein burc^ bcn SSeroeiä einer götttii^en Offenbarung ober

SJlitroir'fnng gu 3;:^eil merben; es muß mir ma^r gemalt TOer=

ben Bnnen, baß ber 9J?effia§ ein SRann mar, ber bur^ fein

ganje§ Safein eine au§brMUd)e 9lBfirf)t ®Dtte§ onSfii'^rte.

SDen innern 3ufammenf;ang be§ ^^i^^^^-fnii^^ ^ni'' S^riften=

t]§um§ atö unftreitig angenommen, fielen un§ gu |enem S3emeife

jroei SSegc offen. 3Sir muffen Bemeifeu, entroeber bafi haä

^ubenf^um, ober baß ba^ S^riftentl^um götttidjen UrfprxmgS

ift. @ine§ non Beiben erroiefen, fo Bnnen wir an bem g5tt=

üd)en Urfprnnge be§ anbern nid)t me^r jroeifeln; benn i^r

5iftorifd)er unb pliilofop§if^er 3iiftiit"^sii^i'i^g ift oii Bünbig,

ju angenfd)einlicE), at§ baß er im @rnft uerJannt roerben fönnte.

SSeibe SBege finb auf nerfdiiebene Sffieife »erfndit morben.

3nbeffen fommt aüeS barauf an, ia% bie l^eilige ®efd)i(^te be§

^ubent^umS ober (£i^riftent^um§ al§ roa^r erroiefen roirb. S)ie=

fe§ fann roebev burc^ Stnfiil^rnng oon o^ugniffen Befriebi=

genb gefdjtf^en, benn t^eifö reid)en biefe fo roeit nid)t al§ fie

reichen foßten, t^eitö Berufen fie auf ber äu^erft feinen unb

groeibeiitigen lXnterfud)ung uBer bie ©fauBronrbig'feit ber 3eu=

gen; noc^ burd) SSciffagungen aMn, benn fie geigen nur

^ufammenfjang, ja nur einen Stl^eil beffelBen unb Jönnen ein=

geln Betrachtet nichts Bemeifen ; noc^ bur^3Bunber, benn bie

fe|en bie ©kuBroürbigMt ber ®efd}id)teriorau§; nod) buri^ bie

5Ru|Barfeit be§ ß^riftent^umä, benn ha^ MtUc^c ift

barum nic^t göttfid), unb ber ^Rul^eu, ben ha^ ßl^riftent^um

geftiftet, ift o^ne feine ewige 2lbfid)ten fei^r groeifel^aft. .fleineä

ron allem bem ift l^inreid^enb, bie SBal^r^eit ber l^eiügen ®e=

f(^id^te gu BeTDeifen. 2Jtic^ bünft, mau ptte ben iBeroeis bei
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bem anfangen foffcn, toaä un§ am näc^fteti tlegt; ia wo man

burd^ bie geringfte Slnja^I tiou Sftitteln pm 3iet Jommen famt.

3}kn l^ätte bie ^eilige ®efc^tä)te be§ ^iibentl^imtS ober ß^riften^

tf;um§ ober betber äugtet(^ an fic^ betrachten unb oerfuc^eu

folteit, rate Biet man burd^ innere ©runbe für bie ©laubraürbig-

feit ber ©efi^i^te herausbringen fann. $iemit aerbanbe man

bie Unterfut^ung ber äußern ^^wS^^ff«- ©iefei« folgte bie

©arftettung beä :^iftorifd^en unb p'^itofop^tfc^en 3ufttmmen'^ang§

be§ 3ubeut§uiu§ unb (S^riftent!^nm§. 25iefem bie Sßergteidiung

mit ben SReDoIntionen, bie mit ber ^^eiligen ®ef^ic()te im ^u-

famment)ang fte'^en, unb biefem enblic^ eine 35ergleic^ung be§

6^riftent^um§ mit ber gangen ®efii)ii^te unb ber na^v\ä)tm-

lidien iSeftimmung be§ 2Jienfc^engefc^ted)t§. Siefer (Sang ber

Unterfuc^ung ift ber einjige, ber »oüftanbig jxifammenpngt,

unb ber Dielleic^t gu einer @öibenj fu'^ren mürbe, raoDon man

ieipt noi^ raenig ©egriff ju Ijabeu f^eint. 2Bie oiel armfcligc

3roeifet müßten atSbann oerfc^roinben, tüie mete gefuc^te 58e=

benSti(|feiten ju ©(Rauben toerben, raie niete SieblingSibeen un=

ferer ^dt, beren SJlutter eine nur auBerlid;e Slufttärnng ift,

fic^ bem großen ^ßlane be§ Subent^umg unb S^riftentl^umä

unterorbnen ober raie ißlafen fpielenber Äinber jerfpringen!

3u biefem großen ©ebäube, beffen SiTJittelpnntt unb @nb=

^vocä berSemeiä ift, .3efu§ fei ein göttti'c^ rerorbneter

aJleffiag, ißeitrdge ju liefern, Sinien unb ©ruubjüge anju^

geben, contmentire i^ ben 9)iattfjäu§. 3c^ tege für bie aBa'^r=

fcE)einti(^teit biefer ©efc^ii^te bie ©rünbe, bie in it)r felbft lie-

gen, frei unb einjetn bar, unb übertaffe bem reb[id)en ^yorf^er

bie Slnprbnung berfelben nad) feinem befonbem 33ebürfni§.

1. Söie gro§ ift nac§ biefer SSetrai^tung ber ©inn be§

einfachen unb mi^Derftanbenen ©at^e§: 3efu§ ift ©l^riftu^.

Sal^rtaufenbe §aben auf bie S)arftettung unb aSerftänbtic^leit

biefer uncergtei^tic^en Sptfa^e gubereitet. Hub fie fotCte ber

gelä fein, roorauf tünftige Salprtaufenbe ber SJienfc^enful^rung

ru|en tonnten. !^f)v Sinn ift unftreitig überfc^raänglii^ groß ;

benn er bejiel^t fii^ auf ^iiben tmb Reiben, auf baä i^er|ätt=
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ni§ ®otte§ unb ber SlWeuj'^en, auf bte ©rbe unb ben §inimel.

6r ift fo groß, ba§ er beä göttlichen UvfptiiugeS l^öc^ft TDÜr=

Mg ift.

'

2. S3e[ttmmtere§ tann un§ über ben ^weö mit bent 5Ken=

fti^engefc^lec^te nichts gefagt werben aß: 3efu§ U* ^ei-' ®e=

falfite. ©enu barin ift ber grofee ©a| entl^atten: 5Da§

2Renf^engef^Ie(^t ift gu einem eroigen Sleic^e ®Dtte§

beftimmt, beffen Urfprung unb ©ammelpuntt einer

be§ ®ef(^Iec^t§ ift. ©elfift bie ipi^ifofop^ie, je tiefer fie

bie ?iatur unb ia§ ^iel be§ STfenfrfien erforfdjt, mu§ erlernten,

ba^ ber 3JJenfd) 3ur Stnorbimng feineg innern ©elBft, ber 3bee

cine§ ®otte§ Bebarf unb fö Balb fie il^in einmat geroorben ift,

fic^ berfelben nic^t me!^v enrel^ren fann. ©elbft bie 5p^itofop^ie

erfennt, ba^ nichts al§ bie oottfornmenfte ©taatänerfaffung ber

^tetpunft fei, auf ben ba§ ^JJenfdiengef^Iec^t auc^ unerkannt

toSftrebe; ha% mithin biefe ©taatSoerfaffung nur aföbann i)oIl=

lommen roerben fann, roenn ber ©taube an ®ott bie regutatine

^•aft beä ©anjen itnb jebeS einzelnen geroorben ift. S^ur jum

Seroeife »ou bent SDafeiu ®otte§ xinb eine§ anbern, erot=

g en 3iiftaiibe§ ber SDJenfc^^eit Jann fie fic§ nidjt er!^eben, .fou=

bern überlädt biefe§ bem ©lauben xtnb ber 9leIigion. ©o

entpft ber erfte unb einfad}fte ©al^ unfere§ (5i)angetium§, roaä

bie roal^rl^aft tran§fcenbente ^^itofopl^ie eine§ Seibni| unb Äant

Bon 5l)^enfcf)enbeftimntung erratl^en fann; unb roenn er al§ roa'^r

erroiefen ift, fo enfbätt er noc^ mei^r; beim er entbeät uu§ ben

®ruub jener Seftimmung unb i^re ^uoerlä^igfeit.

3. ffierbinben mir bamit, ha^ jener <Sat^ nur bem ]^iftori=

fd)en ®Iauben, ni(^t einer p^itofopl^if^en IXnterfuc^ung fein

©afein rerbanft, ha% ber ®toube: 3efu§ ift 6§riftu§, auf

b(o§en 3}olf§erääi)(ungen urfprünglic^ berul^et, fo fdjimmert,

bünft mid), ein Qecoy (etroaä ®ött(i^e§) au§ ber ®ef(^{d)te un§

entgegen, bereu Otefultat ift, ba§ 3efu§ ßbriftus fei.

4. „®ef^tecE)t§tafet ^efu S^rifti, be§ ©o^ueä ®aoib§,

„bei Sol^neg SCbra^amS." SIuc^ ben <3ä)tin ber :^iftorifd|en

Sßa^^rl^cit l^at biefer 3lnfang einer Seben§gefd}i(^te. @r ift fo
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fimpet unb \o fü^n. ©impet, benn er fangt mit ber 9Ibftam=

muiig, nt^t etraa mit einem SRdfonnement an; Ml^n, benn e§

rotvb aß Befannt angenommen, ba^ 3efu§ Sl^viftuS fei. @nb=

üc^ fiesiel^t e§ ftcf» anf bie ©efc^idite eine§ gangen 35Dlfe§, beten

§onptinl^aft, ^p^itofopl^ie unb ^^xotä S§riftii§ tft, SDaburc|

erptt biefer 2(nfang einer SeBenSgefdjid^te mel^r 5Kerftnate

^iftorifd)er 3öa^rf(i)eintitf)!eit, at§ irgenb eine anbere; Befonber§

menn mir !^inäiiben!en, ha'\i bie ©rfolge einer folgen ®efd|ii^te,

ba§ ein 3efu§ afö S^riftnä ernannt roarb, no(^ bov beu Stugen

ber l^atten äßelt liegen.

II.

(1, 2-160

2l6rai5am jeugte ben Sfaaf; Sf^rf jeugte beu Sacob; 3«-

coB sengte ben ^uba unb feine 3Sriiber. S^^i^ Saugte ben

5p;^are§ unb ben >>,axa au§ ber Sll^amar; ^l^are§ jeugte ben

©from; föfrom geugte ben SIram; 2lram jeugte benSlminabab;

3lminobab jexigte ben 9^aaffon; Scaaffon ^engte ben ©almon;
©atmon jeugte ben 23ooj au§ ber 3tail)a'6; ^Boog jeugte ben

D6eb au§ ber dbxt^; Ohth ?eugte ben Seffai; 341«^^ Senate

ben ©at)ib, ben Äönig. SDaütb ber Äöntg jeugte ben ©a=

lomon au§ ber grau be§ ttriaö; ©alomon jeugte ben Dtoboam;

SfioBoant sengte ben 2t6ia; SlBia geugte ben 3lffa; 3tffa jengte

ben ^ofap'^at; ^ofap^at geugte ben Soram; ^oxam jeugte ben

Ogia; Ojia jeugte ben ^o'^t'^ttiii; S^at^am gengte ben Si^aj;

5l(^aj jeugte ben @je!ia; (äjeüa jeugte ben'OJtauaffe; 5)ianaffe

geugte ben Simon; Simon geugte hm Sofia; ^o\ia jeugte ben

^ei^onia unb feine Srüber oor bem SSaB^lonifc^en ©jcif. 3ta(§

bem SSaI)^Ionif($en (Sx'ii geugte 3e($Dnia ben ©alatpel; ©a=

tat!^iel jeugte ben ^^voBaBel; 3ow6abel jeugte ben älbtub;

S(6iub jeugte ben ©tiaüm; ©tiaftm jeugte ben Stjor; Sljor

geugte ben ©abo!; ©aboJ geugte ben SCc^im; %^m jeugteben

etiub; (Sliub geugte ben ©feagar; (Sfeagar geugte ben ^AJJatt^an ;

SRattfjan geugte ben SacoB; ^acdb geugte ben ^ofepl^, ben
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Wann ber TDiarta, au§ mefdjer 3efu§, mit bem Seinanten

ß^tiytug, gegeugt toorbeti ift.

3Dte§ ift atfo ber SSeteg gut SSe^auptxmg, ba§ gßfiiä S[Bra=

5am§ unb ©anibS ©orjn ift, mitl^in S^riftitS fein !ann.

SBeld)' ein e^ttuiirbigeS beifpießofeS ©tammregifter non

jraei ^al^rtaufenbeu! ^\t ba§ ein <Spie( be§ llngefa§r§, ober

ber 3Sorfe^ung? Unb wenn ber festem, loerben nidjt ßefonbere

3eitjTxiec£e ber SSorfe^ung bamit jufamnten^ängen muffen?

©oute biefe§ S^iegifter niä)t, fo gut roie bie ©efc^i^te biefe§

SßotfeS, eine ^eidjenk'^ve ber Stbfic^ten ®otte§ entl^alten?

W)xd^am sengte ben 3faaJ. 216er roie fouberöar finb nt(^t

bie Umftdnbe biefer Beugung. @rft roirb i^m ein(£o^nDer=

l^ei^en, gletc^fam um biefer ©eBurt ba§ ©eiBo^nftc^e ju ne5=

tuen unb fie in bie [Rei'^e '^ö'^erer Sßerantaffnngen ju fe^en.

StBrai^amS SBeib ift unfruä)tbar; babur(| TOirb ber ©taube

an bie SBerl^ei^ung um fo fdimerer, bie Beugung eine§ ©o^ne§

rtm fo au^erorbentlic^er unb ein waijxt^ ©efi^enf ber ©ott^eit.

©ie ©rfiillung ber SSer^eigung oergiel^t \iäj; injroifc^en aber

Toirb i§m bie SSerfic^erimg, ba§' fein ®aame toie bie Sterne

am §immet roerben fott. SDer ©laube 9lbrai^am§ bekommt

immer pl^ere ©egenftdnbe. Unb um ben fc^ärfften 3lccent auf

bie ©eburt eine§ @o§ne§ ju legen, fo rerjie'^t fid) bie ©rfüUimg
bi§ in ba§ 3(fter, n)o ber Seib ber ©ara'^ fd;ott „erftorben"

Toar. S)ie erneuerte SJer^eijsuug rairb il^r fddjerlid}, nur ^im-

§am§ ©taube befte:^t in ber ^Prüfung, ^m t;oben 2ltter erptt

er feinen 3faa!: ein £inb ber SSer^ei§ung, ein®efd)enf
bei freiroirtenben ©otteS. Stuf Sfaa!, bem SBunber«

linbe, nid)t auf 3finaef, auf bem©ol§tte ber ^^reien, nid)t ber

SRagb, fotte bie SJerl^ei^ung rul)en, inxä) i^n ber ©egen
®otte§ benSBöIfern werben. Unb bod) folt i^n 3tbra:^am

opfern, feinen Siebllng, feinen ©innigen, fein £inb ©otteä:

im ©tauben an ben 2Hle§tierm5genben ©ott. ©ein ©taube

fiegt über SSatertiebe^unb alten S^d\ti, unb bie fc^roere 5prii=

fung Ifaret fic^ auf gur ©arfteHung ber 5!JJenfd;enfreuubti^Mt

@otte§ unb ber Sreue in feiner SSeri^eißung. 25on ber roun=
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b erbaten auf göttlid^er Sßtvhing berul^enben ^tw
gung etne§ üet|et^enen ©o'^neS ge|t bie gfi^rung 2l6ra=

!^atn§ au§ unb enbigt )i^ in ?lnfe^ung btefe§ ©ol^neg ber 2Ser=

^eifeung mit feinem Sßevtrauen gu ©ott 16i§ in benSob.

3faa! geugte itn 3acob. Unb auc^ biefer roav ein .^tnb

beä ®e6et§ unb ber SSerl^eij^ung. Slfö er nad^ SWefopotamien

reifet, roirb il^m feneS fd^Öne iöitb ber göttlichen SSorfi^t im

Sraume: ßnget ®otte§ fteigeu an ber §immeMeiter auf unb

nieber unb non ber oberften ©pil^e berfetten fpri^t i^m ber

§err fetbft bie SJerl^ei^ung gu, bie STbroIjam gegeben raar.

Stuf feiner DlMfe^r mirb ip: in einem noc^ großem stampfe

ber 9cot§ unb gurc^t eine eben fo tröftenbe aJerfic^erung ge=

geben: ein Xinbefaunter ringt mit bem ftel^euben ^acoh in ber

S'iac^t bi§ an bie TOorgenrof^e unb täjjt fic^ übermannen; bann

enttäJ3t er i^n mit bem bebeutenben SBorte: Su Ijaft mit ®ott

unb mit 9}?enfc§en gerungen unb bift obgelegen! SBeldi' eine

©cene! jtaum ift 3<icob ber 33erfolgintg Saban§ entnommen,

fo mu§ er einer neuen ©efa^r, feinem eiferfüä)tigen 23rnber

(Sfau entgegen. @r roirft fi(^ ^in unb ftel^et ®ott um feinen

S3eiftanb an. Saun orbnet er feinen 3^9, fü^vt feine grauen

unb £inber bei Sfia^t über SBaffer unb ge^ geängftet unb

feufjenb in ber dlai^t mn^tr. ©in Unbekannter fällt il§n an,

unb 3<icob raagt für bie ©einen ba§ Seben, ein {dmpfenber

SRittler für feine mit fo tiel Wlix^t erlogenen £inber. @r

fiegt im Kampfe, unb ber Unbelannte prägt i^n mit bem 9ia=

men Sfrael, ©efieger ®otteö. 2öie finbli^ unb roie be=

beutenb roarb !^temit Sacobg innerer ®ebet§fampf für bie

©einen geprüft unb belohnet!

Sttcob sengte ben ^nha. 35enn ob biefer glei(^ ui(^t fein

(Srftgeborner roar, fo mar er boc^ ber SBurbigere unter feinen

Srübern, ber ©ol^n ber SJer^ei^ung unb ber gürft feine§

§aufe§. ©0 mie bie göttliche aSer'^ei^ung ben SSerf^ biefe§

aSolfeS überl^aupt au§moc^t, fo beftimmt fie auc^ ben Sföert^

unb Sftang einjelnet ©lieber beffelben. ©ine fonberbare Slflorm,

ober um fo mistiger, ie unablä^iger fie bur($ ben gangen ^dt'
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räum be§ Sfraetitifc^eu aSoffe§ fortgel^t. ^uba- mtb ^emStamm
WM immer ber mäc^tigfte, ber aiiigcädi^netefte in feiner gan*

jeu gül^ning, nnb in i^m rairb bie SSerfjei^ung immer nä^er

beftimmt, burd^ ®ai)ib§ ®t\^kä)t.

®ieye§ ?rae§ fdüt in bie 3Iugen. ^ä) fü^Ie mi(^ gu gering,

bie feineren 3»ge be§ großen 58ilbe§, ba§ in biefer ©tamm^

tafel Berßorgen liegt, aufd)aiiti(^ genug barjufteßen, roeiß aBer

gemi^, ba§ bie ^ö^fte unb aae§6e§errfd)enbe Orbnuug, bie in

attem bie <Sä)oni)iit ber Orbnuug liebt, i^ce Reiten ^at um

il^re Waä)t !unb ju t^uu, unb anbere ^^i^^i^ i"" i^i-'^ SBei§=

l^eit ber Bemunberung au§äuftel[en. ^^ laffe alfo r;ier ben

^abai fallen, um in ba§ <S<i)iä\al be§ nii^ttgften 3Ranneg bie=

fer Safet noc^ einige Sticfe ju t^un.

SDaiDtb ift biefer 3Jiann. 3u i'^m laufen bie SSer^ei^ungen

roic in einem TOittelpunfte jufammen unb gelten in einer neuen

©eftaft roieber üon i^m au§. 3n i§m roarb Dorgüglicf) ba§

©ilb Sfi-'ttEtit^'f'Jjei-" -SDoffnungen ausgeprägt.

S'iac^bem ber erfte Rbnig ^\xad§, ben nur bie f5rper=

lid^e ©rö^e (1 ©am. 10, 23.) gu biefem Sfiang erlauben p
l^aben fd^eint, ron ®ott üermorfen raar, erptt ©amuel, ber

Sote unb ^rop;§et be§ §errn, btn Sefel^l, einen anbern, beffen

§erä (1 ©am. 15, 22.) biefe§ 9^ange§ raürbig fei, gum Rö-

«ig Sfi^cieB äu fatten. S)en ©tamm Suba traf biefeS Soo§

imb in i^m ba§ §au§ Sfai ju Setpe^em (1 ©am. 16, 1.).

©ieBen ©öl§:te gelten nor bem SMe be§ ©e^er§ vorüber, unb

ber (grftgeborne, ein SWann oott Äraft/ \ä)tvxt i^m öorjügM)
ber Ärone roertl^. 3lBer ni^t bie ©eftatt, fagt ii^m bie gött=

lic^e 2lnttt)ort (1 ©am. 16, 7.), fonbern ba^ §^^3 M^t ^^^

§err an. Äeiner von itn ©ieben ift gum S^rone beftimmt,

benn ber Rbniq Slxatl^ foHte ein ^ßriefterfonig, ein §errfcE)er

im S'lamen imb ©inue ®otte§ raerben. 5Der iiingfte, ber bie

©äiafe :^ütetc, roirb rom gelbe gerufen; ein 3»"ött"3/ bräun*

lidE) iiub fd)5n, mut^ig unb »erftanbig, voU ©inne§ für bie

3tatur unb mit bem fd)oufteu ©totj auf ben ©Ott feines SSot^

fe§ unb feiner SBäter Befeeft. 35"» ^er an biefe SBiirbe am



30

roemgyten bo^te, im treuen .^trten feiner Schafe (1 ©am.

17, 34.)/ fiit ^ie er groeimal [ein Sekn gewagt unb ben Sö=

roen unb iBären öefömpfet ^at, il^n i^at (Sott jum §irten feine§

SSoIfeä erroa^lt. Ser ©eringfte unter feinen S3vübern rotrb in

i^rem aftittel gefatot (1 <Sam. 16, 13.) unb ü6er fie aEe er= .

"^oben. 'äyiit roeldjer ©emutl^ er biefe 3Bürbe empfangen, jeigt

fein SJer^alten gegen feinen 35ater unb gegen im Äönig. (5r

feieret roieberum ju feinen @(^af|ürben jurütf, ift feinem aSater

untert^an, erquidt fi^ am ©aitenfpiel feiner 5)iufe, bie ben

§errn preifet, unb fpo^^et bem ©inne ber 9'iatur unb ber £]§a=

ten feinc§ ®otie§ nasi). ^u feinem @ol^n unb SieBIiug erforen,

ruft i^n ia^ orbnenbe ©(^icffal au§ feiner @infalt an ben §of
be§ mißmutf^igen .$?:önig§, unt buri^ feine SDlufe ia^ §eer non

©mnonen ju tjerfagen, bie ba§ ^exj beffetben beftürmten. ®ie

n)cid)en feinem Siebe, aber er !ommt in bie ©efal^r, im (Sturme

ber Seibenf(^aft dou ®ant ermorbet gu roerben. ^eijt begiebt

er fi(| roieber gu feiner §eerbe. (äin Ärieg mit ben 5p:^iliftern

führet feine dlteften ißriiber in'§ Sager, unb ©aBib roirb non

3fai gefc^idt, um ü^nen (Srfrifd)nngen ju bringen. §ier Der=

nimmt er, roie übernmtf;ig ein ^ßi^ilifter Sfraet §ol^n fpric^t.

kleiner im §eere raagt e§ mit i^m ju Sämpfen, obgleich ber

J?'5nig feine Soi^ter gum ^rei§ gefegt Statte. 9tur SDat)ib§ tö-

niglic§e§ §erj pod)t, bafe „biefer Unbef^nitteue bem ^m^ be§

lebeubigeu @otte§ ^fxaelS" §o^n fpre^en barf. @r ful^lt ben

aJhitf) mit 3frael§ ®ott (1 ©am. 17, 36. 37.) ien ^Riefen ju

erlegen, ©eine Srüber beftrafen be§ Jlnaben SJerraegen^eit,

roeit fie bie Äraft ni^t lannten, bie ber ©taube giebt, rueit fie

be§ SBorteS nic^t achteten, ba§ i^r ®ott i^m gegeben ^atte. @r

aber gel^t ol^ne ©c^roert unb ^^anjer, aber »om §errn gefc^ü^et

bem Mefen entgegen unb fc^teubert il^n gu iöoben. ®in SWann

mit fold^em Ttnt^e. be§ @Iauben§ roar ber Sftaelitifc^eti

jlrone löert:^.

SDiefe gtänjenbe S^at rietet bie 9tugen von gang Sfraet

auf biefen bi§ ie|t unbeJanuten, aber im SSerborgeuen fc^on ge=

falbten §ii^te»- ^^'^ Steigen Ipeiliger grauen begleitet i§n ujtb
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tx^tU feine Sl^at loeit uüer bie Sl'^aten be§ jEömgä. ©o beutete

je^t auc^ ha^ <Sä)iä\al auf btejemge ©r^efiung ©aoibg, bie

t^m längft im ©tißen burc^ ba§ SBort be§ §evrn. »erfic^ert

max. ®er ^önig nimmt i^n jum groeitenmal an feinen §Df,

unb feine <£iferfuc§t reigt i^n, auf Wtxtkl ju finnen um i:^n

gu ermorben. ©er ^ßreig be§ ®iege§ wirb ©anib entjogeu,

er rotrb o^ne Unterlaß ben gefäi^rlidiften Stiegen au§gefe^t,

attein ha§ atleS nergtoBert nur feinen iRu'^m (1 ©am. 18, 16.).

SBie fein terroefit fic^ '^ier ber Sauf be§ ©cf)i(äfat§ mit ber 2i6=

fid)t (Sotte§! 5)a bie ^^fcite ber ^pi^iüfter feiner fcfionen, ffl Ber=

greift fic^ ber 5£6uig fel&ft an i^m. Stber fel^t entfüe^t er, he=

llagt fein ©c^icffal, unb mir ber einjige 3o«ttt:^on ift noc^

fein S;roft. SDer roiitl^enbe ©aut »erfolgt i^n nnaufprlii^ unb

ermorbet ou§ SJcac^e gegen i^n eine große nnb unf(^ulbige

*^riefterfamiüe (1 ©am. 22.). 2lrme, 35erfoffene, SSerBrec^er

unb 33ebrängte fliegen ju bem flüd)tigeu Saoib. @r ift i§r

p^rer. SlBer noc^ ift er oor ber Waä)t unb Söut§ be§ M--

nig§ nic^t ficEier, nur bie OB^ut feine§ gepriefenen ®otte§

(1 ©am. 19, 20—24. unb eap.' 23, 26. 27.) entreij^t t^n me^r

atä einmal ber bro^enbften ®efa!^r. Senno^, reijt i^n biefeg

angftDoße 5ßebrängniB nicEjt gur d\aö)t gegen ben ©efalBten be§

§erm. @r roeint xmb f(^en!et feinem S;obfeinbe jroeimal ha§

Seien, ba§ er in feiner ©eroaft ^atte (1 ©am. 24, 5. unb

1 ©am. 26, 10—12.). ©r greift ber giü^mng ber ^iJorfii^t,

oB er glei^ pm Jlönig Beftimmt roor, ni(^t oor, fonbern üBer=

Id^t i^r allein bie SSottäie^nng i^rer 33er5ei§;ing. ©et6ft©aul
erlennt e§ mit S^rdnen, ha% Siaoib gerecEiter fei al§ er, unb

ftirBt mit biefer UeBei-jengung auf ber gludit nor ben 5ß^iliftern.

3e§t ift bie 3?orfid)t mit ©aüib am ^iel, fein ©tamm erlennt

i^n als .S^önig; boc§ auc^ me:§rere ^a'^re lang nur biefer ein=

jige. Unb aud^ bagegen oer^ätt er fic^ r-u^ig unb roartet roie

ein ^^orc^enber jünger auf bie pgung feines ®otte§. @r

„l^telt e§ ntd)t für einen SftaxiB," Äönig gn fein, fonbern fügte

fi^ üBerall in biejenige (Seftalt nnb Sage, bie i^m natürlich,

b. t. göttU^er Sßeife angeroiefen roarb. SDarum (raenn ic^
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§avren§ ralßeu ^at if)n ®ott eiibltc^ giim gürften fetiteS 95üfc

Ie§ er^ol^et unb il^m einen ^Ramen gematS^t, not btm fic^ Äö=

uige, 3^öl!er iiub ^prop^eten beugten.

2ll§ i^n ba§ ©c^idfott jum Könige oon ganj SJrael er*

l^obeii l^atte, groingt er bie Jßööer um|er, ble gelnbe feineä

iReid)e§ jum ©e^oi-yam unb fd)afftc JÄc^t unb ®ered)ttgfeit aCem

aSoÖ (2 ©mit. 8, 15.). ?ftaä) 3ton, feinem Äönig§fite, ben

er mit eigner §anb erobert, ^olt er bie Sabe be§ göttlichen

S3unb"e§ unb »ergibt ba§ er ^önig i[t über ber greube unb

Sobpreijuiig be§ §errn, 3n biefem^affe raitt er ben ©ering-

ften gleich fein, gern felbft vtxa^td, roenn er nur feinen ©ott,

hm ©Ott Sfi^'isi^i ^^''^^^ '^fliin- S^i^t fi|t er auf ©ion, rom

§errn jum Könige gemaä)t, gu feiner ifteä^ttn ein göttli^ er=

roäl^lter Dtegent be§ göttlic'^ erroäi^Üen SßoKeS; ein <Bo^n unb

58ilb ber ©ottl^eit, oon bem fiq SBal^rl^eit, @efe^ unb (grfennt-

ni§ ®otte§ unter bie SSoHer »erbreiten fott. ^t^t roirb il^m

bie 25er;^ei§ung eine§ eroigen dleiäjeä, eines ©o'^neS, ber ein

©o{)n @otte§ fein foö unb ber ©rbauer eine§ Stempeln ber

®ott§eit. Sefer, fammle bein §erj unb beule biefer aSer^ei^ung

unb bem ©tanbe biefe§ jlönigä naä), ob bu etwa erahnen mö-

geft ia^ f)0^t einzige unauSfprec^Uc^e (gefüllt, haS \e^t in bem

anf^auenben ©eifte S)aöib§ erroad)en mufete! @r fü^lt fic^ »er=

orbuet jum ?!Jtitregenten be§ lebenbigen ®otte§, beffen ^inger^

roer! bie §immet ftnb unb beffen (Sigent^um ^Ixael ift. ®r,

ber §irte, ba§ gefc^eud)te Sfie:^, gebeut pon einem Sfjron, für

beffen eroige Sauer ba§ SBort feinc§ ®Dtte§ ftel^et. (är^abner

tonnte '\iä) nie ein SiRenfd^ fü;§ren roie biefer; Seiner einen

großem Dfaum »on (Smpfinbungen buri^meffen aß ber, n)el=

ä)er 3Jtenfc^ unb ber 33el^errfd^er be§ eroigen 3fteid)e§ ©otteä

roar. ^iJIan barf fein Sföort gu biefer ^bte i^injufe^en unb

lonn fid) bo(^ ber (Smpfinbung nic|t erroe^ren, ha^ ber

©ntrourf eine§ göttlichen 3tat]§f(^luffe§ nber unfer ©efdiled^t in

il^r entl^alten fein miiffe; ein 9Sorbitb ber gül^rung, SSilbung

unb eroigen ffiefiimmung ber 3Renfd)i^eit.
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©urd^ ©rangjal uub Seiben, butd) feften ®lauUn an haä

Söürt unb ftiUe§ §arven auf bie gügung ®otte§ gelangt S)a=

nib au'i beit S^ron ,
oB er gtel^ afö .^ttte j(^on gottüd; ha^a

»erorbnet roar. S)iefev ®Iaii6e, biefeS Darren ift bie ©eele

jeine§ ganzen Se6en§, ift „ba§ §erj5, ba§ ber§err anfal^;" unb

nie jeigt er fic^ fd^oner, aß toenn bie S3ebrdngni§ biefe Jlraft

tu.aBir]E[amfeit fe^t. SDa§ (Smpfinblic^fte, roa§ einem SSater

roiberfal^ren fann, iBiberfdl^rt i^m: fein eigner ©o^n, beffen

bßfe ©efinnung er jo lang mit SSoter^uIb ertragen, Bringt ^ffiel

gegen i^n in Slufrul^r unb »erlagt i^n »du feinem £§rone.

SJJit roeli^er ©rgeBung ge^t er üBer beu ffia^ £ibron, mit roel^

c£)em >Sd)merg gel^t er ben Oelöerg l^inan, mit bloßen ^ü^en,

ba§ §aupt nerptlet unb roeinenb — ber giirft unb ©rroa^tte

@otte§! Witx aucf) biefe '^otij ift i^m '^eiCig, ift i!^m gügung

®otte§, bie er mit l^eittger e^rfurc^t unb ftißeu Sl^rönen bul=

bet. 9Ktt fred^er Säfterung fdHt i§n fe^t ©imei an; S)aDib§

Segteiter, fein treuer Slbifai, roiü i^n mit Unmitten ermorben,

nur ber bulbenbe ©inn ©auibs Derf^inbert e§, @r erträgt bie

ungered^tefte Säfterung al§ Prüfung berSott^ett. .Steine 3ftad^e,

lein Unroine, fein SUhirren gegen bie S5orft(^t mar in tl^m:

„S5er §err mac^'g mit mir, roie e§ i^m rao^^IgefäHtj" (2 ©am.

15, 26.) 5Da§ mar ber eiuätge ©ebanfe, mit bem er unter htm

©ränge ber ^lotij roie ein Samm einiger gieng. 2)iit roel^er

©orgfatt gebietet er allen fjül^rern feines §eere§, ä[bfalom§ gu

fd^onen (2 ©am. 18, 5.), mit roeldEjem aufopfernben ©inne be=

Itagt er feinen S;ob! ©ie ©i^icfung f(^afft i§m Olec^t gegen

feinen geinb unb bennocE), roie bitter ift i^m ber @eban!e, fein

Äönigreid^ mit bem aSIut feine§ aufrü^rerif(i)en ©oi^neS errungen

ju l^aben! ©r tergiebt, er üergiebt aEen: ^bfalom, ©imei unb

3lmafa, gleich al§ ptten fie nii^t gerou^t, roag fte traten, dlui-

ba§ ©cEiiclfal rdc^t i^u.

3ei(^net immer bie ©c^onbflecfen feiner ®efd)id)te an unb

feib fo ungere^t gu rergeffen, io.^ er ein SRenfc^ in ro^en ^ti=

ten unb ein Äönig mar, ju tergejfen, roie er fie beroeint unb

fic^ gebemüt^iget l^at: er bleibt bod§ ber teuc^tenbe SJlonb in

JBiätnm ann, iit ©ej^ii^tc 3etu. 3
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ber Dlad^t be§ alten imb gotttlc^ea Sunbeä, baä (Symbol bet

©onne ber ©ered^tigMt unb be§ i^irten ber ißötter in feinem

SBaitbei uttb in feiner gül^rung.

Ober roaS roare bie gange 3fi^ttelitif(|e ©efc^ic^te o!^ne

S)at3ib? <äln S)unM, in ,T»el^em uiele ©terne ftrafilcn; a'ber

fein Sic^t, ha^ bie S)un!el^eit 6e]§errf(^et. S)iefer Äönig regiert

bie ©efii^ii^te feine§ gangen SSorfeg. ^n i^m er}ö)eint ia^ ^d-

c^en be§ ©egen§, ber bem5l6ra5am unb ben SJätern roarb: ein

©rbe be§ göttlichen 3;'^rone§ unter ben 3Jlenf^en; in i^m roirb

bie ©efc^ic^te feineä SSoKeä gum Siebe unb gur l^eitigen Sei^ve;

in i^m get(^net fii^ bie 3u'funft ab unb ber §elb, ber ia^

SSoH ®otte§ unb bie Stationen nac^ Olec^t imb ®ereii)tigMt

reiben unb gu einem eroigen ^rieben erließen roirb.

S)at)ib ift ber iRame, roomit atte ^prop^eten ua(^ i^m

ben großen göttlid^en ©efanbten nennen, ber ba fommen fott,

red)t at§ roenn bie gange 3j[rt feine§ ®afein§ be§ SDaoibä fei=

ner äl^nlid) fein foKte. ©§ ift fein mer!roürbiger Se6en§um=

ftanb biefeg Königs, ben bie ^ropl^eten nid;t auf ben 3Jieffia§

angeroaubt l^ätten. SSetl^lei^em foll bie ©tabt fein, ausroelc^er

bem ijerrn ber §elb üöer fein SSoö 3fi-"ttel kommen foK. Sßeil

er ©ered^tigfeit ließt unb U.nred^l ^^affet, fo löi^'^

i^n ©Ott mit greubenöl fatben üor feinen ©enoffen

C-Pf. 45, 8.). ©in §ttte ber SSölfer roirb er fein, ein§elb,
ein griebenSfürft, raie Sacibg ©o'^n. ©ering unb üer=

ad^tet fc^ie^t er auf cor bem §errn roie ein 9'iei§ au§ bür=

rem ©rbreic^ (gef. 53, 2. 3.), ein i^ord^enber ^üiiget, beffen

SKufe roeife mit ben SLTlübeu gu rechter ^dt gu rebeu; ber

feinen SRücfen bar^äU benen, bie i^u fd)Iagen, im §Sertrauen,

baj5 i:^m ber §err l^ilft (Sef. 50.) ; ber roie ein Samm feinen

3Jiunb mtf)t auftaut, roenn er gemartert roirb; ber bie Der=

irreten ©d;afe Sfraelä nac^ feiner SDulbung f^üfeet, fammett

unb ftärfet (_3ef. 53, 5. 6.); ber au§ bem Saube ber Seben=

bigen roeggeriffen roarb au§ SJiiffeti^at feine§ aSotleä, ber aber

©amen ^abeu unb burd^ ben be§ §errn SSerl gHtcffi^ fort=

gelten foü. Sarum ba^ feine ©eele gearbeitet l^at, foE er feine
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Suft fe^en unb bie^ütte l^aben. S)ur^ feine @r!enntnt§ mxi
er »iefe gereift machen; barum fotl er grofee ^Oienge jur ^tvde.

rnib bie ©tarten jiim Siaube l^aben, roeil er fein Seien in ben

Sob gab unb ben UeBelt^ätern glcii^ geregnet roarb unb SSiefer

©ünben getragen unb für bie Uebelt^ater gebeten ^at (Qei. 53.)-

Sanier anffaUenbe 3%^ °^^ S)ar)ib§ Seben, roet^e bie tiefe,

fc^mcrjU^e gül^vung beg künftigen @rretter§ Sl>^aei§ na(^ bem

Seben f^ilberttv Setbft ber ?iame eine§fg)^efita§ unb '?ßriefter=

lonigS ^at von biefcm .Könige feinen IXrfpruiig, unb bie S3e=

f^reibung ber (Srl^o^ung be§ aJieffiaä ift gang unb gar an§

S)aDib§ (Sefc^id^te. (är fi^t gur jRe^teif. ®otte§, bi§ er feine

geinbe gum ©c^emel feiner gü|e legt, ein eisiger ^45rieftertönig,

iiaä) ber SBeife 2Ret(^ifebe!§. 'iRiäjt blog bie (Stämme ^awH
fott er retten unb guredit bringen, fonbern auä) ber Reiben

Si(^t foH er fein; ein §eU ®otte§bi§ Oiji ber SBelt ©nbe (3ef.

49, 6.). Stuf ©ion ift fein S^ron feft urtb unerfi^üttertii^,

unb tro^ aüeä 2Biberfpruc^§ foüeti i!^n einft alle SSöIfer eieren.

£)bgtei(^ ein 5Kal be§ Sßiberfpru(I)§ unb ein ©tein be§ 9tn=

ftofeeg (3ef. 8, 14. uergL 2 ©am. 19 unb 20.), bennoc^ ber

©äftein be§ Sempelä @otte§ (5pf. 118, 22. 23.), ber jermatmt

unb an beut man fi^ aufriii)tet. ©elbft ia^ S^eue Seftament

roei^ bie merftBürbigften 3#aii^e ^£§ ?Weffia§ nur mit Bügci'-

au§ SDaüibä Seben gu begeic^uen.

©0 bebeutenb ift S)ai3ib§ ®ef(i)i^te, unb fo grunbto§

ift ber SBa^n, alg l^ätte bie ®efc^iö)te unb gii'^rung be§ 9Kef=

fia§ mit ber ®efd)ic^te ber erftcn Scanner Sfr^d^ feinen roe=

fentUi^en ^ufammen^ang. ®§ xoäxt lei^t, no^ nieit me^^r 3%^
au§ SDauibä Seben mit ber giü^rung be§ SJieffiaS auffatlenb gu

rergleii^en; unb eine no^ genauere SSergleic^ung, nom j£urtft=

gefu'^l ber ©arfteöung belebt, mü^te aUerbingS gu einem l^o^en

©rabe t)on (Söibeug führen. 2lber biefeö 33ifb fte^e nur ate

$ierügtx;p^e ha, bie bem rebtic^en gorfc^er beute.

JDaoibä 3faif)!omme ift atfo ^i'ju^. Unb roenn er ber

SDieffiaä ober (il^riftuä ift, fo ift er fein 9to(^!omme xaz' i^oxrjyi

fein ©oi^n ber SBerl^eißung, ber @rbe feineä ober otelmel^r bei
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götttt(^en SL^rüticg, ber l^immttfc^e Körper feine§ tvbtfc^en

@(|atten§. 2Bie 5DaDib, fo na^' bm ^Pvopl^eten S!^tiftu§ ;
roie

feine gül^tung, fo ©l^ciftuS ^ül^rung; Toie fein ®inn, fo Sl^ri=

ftu§ ©inn; loie fein SSerpltni^ ju ®ott unb 2)?enfi^en, fo

Sl^riftu§ SSerpItnt^; nur reiner, allgemein unb eraig; nur erotge

SBalrl^eit ftatt be§ nergdngüc^en iBilbeS; nur ©onne ftatt be§

3J?onbe§.

9ibra^am§, Sfaafö, Sacoßg, 3uba§ 3fia(^Ioinme ift alfo 3e=

fu§. Sft er ber 5Keffia§, fo ift er ia§ ^i^f ^'^^^^ %^^^'^i,

ber Ttiüelvuntt ber 91nftalt ®otte§ mit il^nen, na^ eben ben

®efe|en erroäl^tt -ffiub gefui^rt, nad) vodä)m fie erroa^lt

unb geführt TOurben;"fo ift iemna^ il^re ©efc^ic^te eine 5pro=

p^egeil^ung, t|r ©c^idfat ber SBiberfc^ein einer ber 3Jfenfcf)]^eit

aufgel^enben ©onne.

3n ber 3;|at, Tcehn aSertranen gur ®ottt|ett ber ®eift ift,

TBomit naä) i^rer 3tbfi(f)t ber ÜHenfd) gu allem S^un unb ßei=

ben befeelt werben foH, fo !ann ber Unterfc^ieb gtoifc^en ben

großen Satern unb ii^rem größeren ©o§ne nur barin Beftel^en,

bafe er iene§ 93ertrauen »oMomntener geübt '^at SBenn gu

biefer Hebung gewiffe Sagen unb Seben§guftänbe erforbert n)er=

ben, fo mufe not^roenbig bie güljrung be§ 9J?effia§ mit ier

^ül^rung ber 2Sdter fibereinftimmen, nur rairb feine gü^rung

tiefer, fc^röerer, roeitauSfe^enber fein. Söenn mit biefer §ü]5=

rung geroiffe ^mtäe gufammen i^angen, meiere bie Silbung be§

©anscn unb (gingelnen Betreffen, fo nierben biefe >i,vat'Sz bur^
bie Sebengguftdnbe torbereitet imb gebal^nt fein muffen: mithin

wirb fic^ anc£) in ben ^me&en ber gül^uung nic^t nur 2Ie^n=

üd^Iett ftnben, fonbern fie roerben fic| in il^rem innern Sinne

ganj entfprec^en, unb in i^rer äußern gorm fid^ ju etnanber

Derl^atten, roie ha§ SBefonbere gum Slügemeinen, rcie biefe SGBeft

ju ber püinftigen.

9lu§ biefen ©efe^en entftei^en bie Siegeln, nad§ roefc^en ba§

58er]^ättni§ be§ aJfeffiaS gu feinen aSStern beurtl^eift roerben

.mufe. 3n ber ©inl^eit ber ©efe^e, be§ ®eifte§ unb ber pl^=

Tiing liegt bie beroeifenbe ^aft i|re§ 3ufammen5ang§; äufsere
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3le^nüc^!eiteu fmb mit bet Slanb uub iaä ^ei^eit t:^re§ Sßct=

l^ältniffeS, ba§ o^ne ben iunern ©inn nt{^t§ i[t unb grö§ten=

t^eitö au^ ni(^t fein fönnte. 3c^ leiere ju meinem SSiogtapl^en

äurüiS, um mit i^m noc^ einen ®ang burd^ bie Siraelitif^e

©ef^i^te gu tl^un.

III.

(1, 17.)

„Wit ©liebet (©enerationen) alfo finb non %bxai)am

Bi§ auf ©at)lb üierjel^n ©lieber unb »on ©aoib 6i§ auf§

SaB^tonifi^e Syil »ierjel^u ©üebet unb com aSab^tonif^en

©jil biä auf ß^riftuä tiierje^n ©lieber." •

SDur(^ biefe ^lufgd'^Iung ber ©enerationen, bie graift^en

Sibra^am unb 6^riftn§ liegen, roirb" bie ^tit feiner @rfc^einung

gTOar ni(^t ganj genau, aber auf eine fei^r anf^aulic^e Söeife

Beftimmt. ÜJtan füi^ft fic^ bur^ biefe golge üon ©enerationen,

bie über iJ^m liegen, ncr bent unmd§ig SBittfartigen, ia% fonft

in ^eiÖ^ftiinntungen ]&errfc§t, gefiebert. 3J{an fie'^t aber aud),

ha'^ bie (gräd^lung eine ®ef^i(i)te fein mu§, auf roeld^e atfo

Dorbereitet TOirb. .

Sen ®ef^id)t§(i)aralter fcEieint überhaupt bie (Srgä^lung

»on einem S^riftuä oiet anfc^autic^er p befi^en, al§ jebe on=

bere ©rjäl^tung au§ bem Slttert^um. SBir ^aben uii^t nur

^eugniffe barüber oor un§, morauf bei anbern (grjd^Iungen

faft allein i^re ©foubroürbigleit beruhet, ^ewgiiUie, bereu (Sin=

falt unb 3JlannigfaItigfeit feben anbern 3eugniffeu bie Söaage

pft; bie bezeugte ©ef(^i(^te l^at nic^t nur bur^ aüe 3a§v:^un=

berte bi§ auf unfere 3eit, attbefannte ©puren ibre§ S)afein§

guriitfgelaffen: mir 5aben auc^ oou ber bezeugten ©efc^ic^te an,

groei ^a^rtaufenbe jurücf, bie ®efc^i(^te eiue§ gangen SSotteä

Dor uns, bie in aßen il^ren Sßenbungen meffianifd) ift, beren

dunere unb innere Einlage einen Sl^riftuS fo feft unb geroi^

erroartet unb ^eif^t, ba^ o^ne biefe ©rroartung bie ®efc^i(^te
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SfraelS mä)i cmmal ej:iftttcn lönnte. 3Ba§ übertrifft btefc

3eugniffe ton 3Eiten unb SSBIfan?

2lii§ btefer 3ffücffid§t auf Sfraefö @efd)ic^te entfielt no^
ein anberer toid^tiger SSortl^eil für bie ®Iaubn)ürbigfeit ber

(grsäl^Iung ron ß^riftuä. SDer Oefc^ic^tSforfd^er fuc^t 3Jttxt-

•male bet Sß^^afirfc^etnüd^Ieit ober UnToal^rf^einüctifeit einer (5r=

gä^Iung auf, inbent er biefe mit ber ^dt, bem Orte, bem (Seifte

be§ aSolIe§ uergleic^t, rooron fie l^erftammen fott; unb Berroirft

ober beftätigt fie, je nad)bem fie mit ber ^tit, bem Orte, bem

©eifte be§ 9Sol!e§ übereinlommt ober ni^t. ©ie§ ift aufeer

ber 3SergIeic^ung ber 3eugniffe felbft aöeS, roa§ er tfun fann.

35ei unferer ©rsdl^Iung fönnen mir nod^ me!^r. Sfraelg ®e=

fi^i^te enthält einen 5pian unb eine gang eigne 3lrt be§ ©ein§

unb be§ Fortganges, bie fi^ augenfc^einftdji Bon feber anbern

ünterfc^eibet. ©a nun bie ©rraartung eines 61|riftu§ fo gang

in biefen ^5Ian rerroebt ift, ba 3fraet§ ganje ©efd^id^te in bie=

femSSegriffe leibt unb lebt, ia au§ bem ©eifte biefe§ 35egriff§'

bie ganj eigne 9lrt biefer ®efc|i<^te unb i^rer S;i)atfa(i)en ent

fpringt: fo muffen bie Sl^atfad^en, roetd^e bie ©efd^ic^te be§

3Jfeffia§ ausmalen, niäjt bloS mit ber ^dt, bem Orte unb bem

©eifte feine§ 35otte§ übereinftimmen, raenn fie roa^r fein folteu,

fonbern fie muffen' auc^ beri gang eignen (S^arafter ber ^\xat-

litifi^en ©efdfii^te tragen unb ben 5ßtan fortführen, raop biefe

©efc^id^'te angelegt mar. 3n biefem ^atte roerben fogar einzelne

$;'^atfa(^en ber ©efd^id^te (Sl^rifti burc^ fotdie 25ergteid)ung^ eine

©Bibenj bekommen, bie man gu jeber dtibern ©ef(i)id£!te t)er=

geblii^ fudit.

Um auf biefe SSergteic^ung bet einzelnen S;|atfadE)en pm
raenigften beuten ju Bnnen unb um baS oerl^ottni^to'tte ©ange

nä^er Bor unfre Slugen gu rücfen, mufe id^ bie ^frctelitifd^c ®e=

fd^icf)te, t)on 2lbral§dm bi§ auf Sl^riftuS, noc^ einmat bur^tdu=

fen unb bie eigne 3(rt berfelben beütlidier p machen fiid^en.

So oiet ift fd)on bei unferem erften ©ange hirc^ Sfraetö

©efd^ic^te beutlid^ getiiorben, ia^ 3lufrid^tung be§ ajJenfd^en gu

©Ott il^r 2lnfang, SKittel unb @nbe raar; ba^ bie SDarftettung
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btefeS S3egnff§ unb biefer g5ttUd)en Slbfl^t at§ ba§ 2;agcToer!

angefe^en Toerben muß, roel(^e§ biefem I)e[onbevn: 33ol!e juin

ißeften be§ ©anjen com ©tf|tcf[al auferlegt TOav, fo TDte anbere

aSoKer anbere begriffe auSpBitben ;|atteit; ha'^ al\o Sftaefö

aSerfaffung xiub gü^rung fo natürUd) unb tiot^^TDeitbig t^eoIra=

tifc^ fein iitußte, wie baSfentge aJoH republiJanifc^, ba§ non

grei'^ett im Staate SSegriff geBen foEte; baß biefe ißerfaffung

nur seittt^, BUbü(^ unb rorüBergel^E"^ fein foimte, roeil fie

nur ein einjelneä SSoH unb ooriiBergel^enbe ©egenftänbe Betraf;

ba| fie ftc^ aBer, roenn irgenb eine ©nburfa^e barin f)txv'\ä)te,

not^roenbig mit bem SBeginn einer allgemeinen S[;eo?ratle fiir

ben ganzen Oiaum unfere§ S)afein§ enbigen mu^te.

SBenn atfo (S^riftent^iim ber begriff einer aßgemetneu

lEieolratie ift, ober mit anbern Söorten: Toenn ba§ (Sfitiftent^um

iaS reine aSerpttni^ ber 9Jlenf(^^eit gu (Sott in einer eroigeu

aSerfaffung au§brü(Jt, fo ift ba§ ßl^riftent^um roeiter ni(i)t§,

al§ ber ®eift ober bie gereifte gruc^t be§ Sit^i^iittiumS, mithin

!ann feine aSa^rl^eit au§ ber ®ottIi(^f'eit 3fraeMf(^er ^ev-

fäffung rolHommen erroiefen roerben. Unb fo auc^ umgete^rt.

Unfere iBetracE)tungen üBer Sf^'^rf^ ©efäjic^te l^aBen un§

aBer noc^ roeiter geführt. @§ l^cit ]i<i) gegeigt, ta^ eine einzelne

5perfon, ein 6;§riftu§, nic^t BIo§ ber ^n^ift i^ver größten a3er=

l^ei^ungen, fonbern aucf)'unb noc^ mel^r, iia% bie ©rmarümg

beffelBeu ber ©eift roar, ber t^re ©ef(|i(f)te auf (Siuer SSal^u

forttrieB nnb BeteBte. S5a§ aSilb feineä (5:§ara!ter§ ift im ©ange
oieler ^a^r^unberte, bur^ moiinigfattige Stellungen be§ 3frae=

ütifc^en aSoIie§ unb feiner gelben mit einem ebeu fo^ ft^arfen

aß l^o^en Umriffe enttoorfen. @r roirb üorgefteüt aB ber ®e=

gen ber 2BeIt, af§ neuer ®efe|geBer ju einem neuen gottlidjen

aieii^e, at§ 5ßriefter!5mg biefe§ eraigen 3teid)e§, al§ ßi(|t ber

aSoHer, alä Otetter aüer gebrühten 3tee|tf(^affenen unb be§ [}ei=

fisetf 3^iel§, äfö aSergelter alter Soäl^eit, aiä IXeBerrainber

düe§ 58ofen, atö Opfer pm aSeften ber SÖelt, alä Jtönig be§

?jrieben§ unb ber ©erec^tigfeit, al§ SKittler gmifdien ©Ott' :utb

SJJenfiiien; mit ©iuern aBort> al§ ia§ ^iet unb bfer ©eift ber
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3fraeltti[^en SSerfaffuug, al§ ber lebeitbicje (gnbpunft, in ben

yic^ ber ©inn 3fraetttif(^er ©efc^l^te ergte^eit unb au§ bent

er atö Oueüe be§ §ett§ in alle SBett. ftvßinen foff.

©iefer ©ebanJe unb bk ftmple-31u§tül^runf; beffelBen burc^

bie ©eic^ic^te eine§ Sßolfeg ift t)ie'ttet(^t an jic^ fi^on p er=

:§aben, al§ ba§ et menfc^Udjen IXtfprungeS fein fönnte. jBenn

nun, nac^ ben ^ai^r^unberten Sfi'ttetiti[c§er 33erfaffung, roirf^

lid) ein S^viftuS etf(i)ienen ift, einSJlann, beffen ©eji^ittite alle

jene 5)JräbiMe in fid} Bereinigt, bie ben (Sl^arafter S^rifti au§=

machen follen; raenn (Siner war, in beffen ©efc^ic^te nur bie

2ÄogIic^Ieit tiegt, bafe er einioti^er (Jf)rtftu§ fein !ann:

fo ift, roie ic^ glau6e, biefe Sftöglic^Mt, beren ©arfteHung über

3ufal[ roie üöer inenfc|Itd}e ©rfinbung ergaben ift, ein a3eroei§
-

für bie aBa^rljeü feiner ©efc^ic^te, bem bie .^ritif ber ®efc^ic§te

Seinen gleiten an bie Seite feigen fann.

®e|en roir oon biefer §o^e herunter unb betrachten ein-

gelne 3üge be§ 83ilbe§ (J^rifti, fo roirb un§, bie roir auS

einem freien ©tanbpunfte urti^eilen, bie aSerroed£)feIung beffet

Ben noc^ unöegreifUi^er. SBenn roir e§ auc^ nur obenl^in in

Dtec^uung bringen, ba§ er ©öi^n Slbraljamä, au§ bem Stamme

Subaä unb au§ Sanibä ©ef^fec^t fein foC; roenn roir au^

rergeffen, baf3 auf SJetf^tel^em, at§ ben ©eburtgort be§ Reiben

5fvaet§, ein fo befonberer 3^ac^bru(S gelegt ift: fo finb im 6nt-

raurfe feiueg ©c^iiffalg bie §auptpunfte gu bifparat, aß

ba§ i^re aSereinigung ein 2Ber! be§ 3^!'^^^ "^^^ ntenfd;ti(!^er

(Srfinbung fein Jönnte. SBenn Sibanong (Sebern gefallen finb,

fo foH ein 9teig(^en aug bem ©tamm 3fai auffprie^en, .auf

roelc^em rnl^en.roirb ber ©eift beg §errn, ber ©eift ber SBeig=

l^eit unb beg Jßerftanbeg, beg S^iatp unb ber ©tärfe, ber ®r=

fenntnifs unb ber guri^t be§ §errn; unb biefeg 9lei§(!^en fott

fi(^ erl^eben jum Spanier ber a^otler (^ef. 2.)- 3Bie ein

9teig(^en aug burrem ©rbreic^, o§ne ©knj unb SCnfel^en, wirb

er nerac^tet unb oerfd^ma'^et fein; ©c^mcrj unb SBimbe roirb

i^n bebeifen, unb er roirb'g bulben, roie ein Samm. Dbrool^f

er Memanben Unrecht getl^an ^at, no^ betrug in feinem Munbe
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geroefen i[t, wirb man i^n boi^ roie einen 2Ser6rec^er tel^anbeln:

aber gletc^Tttop joG @t, ber ©ere^te, biiTC^ feine ©rfenntni^.

niete gereift mad^en; ®r, bev ta^ gerfuidte ifto'^v nic^t gerliric^t

nnb ,ben glimmenben Soc^t nii^t auälöfcfiet: glei^rool^t fott

er, roenn er fein SeBen gum ©(^nlbopjer gegeben ^^t/ 05"^

(Snbe leben; ber Siebüng be§ ^errn folt feine 8u[t fer;en unb

bte;^fi1Ie I)aben; Jßbtfer foüen i^m sur 23eute roerben, unb

feine§ 5Rei^e§ foü !ein (gnbe fein.

SDiefer üi'^ne unb einzige ©ntrourf eine§ menf(^ü(^en ®^i(f=

fat§, roenn er in irgenb einem SJtanne unter ^ixad in @rfül=

lung gegangen ift; raenn e§ eine Seben§gefi$i(^te eine§ (S]^riftu§

giebt, bie biefe bifparaten unb fonft nie Bereinigten fünfte in

fic^ Dereiniget: foltteu mir bann no^ jmeifetn, ob bie ©ef^ic^te

l^iftorifd) roa^r ober nerfätfc^t fei?

©onberbar unb einjig roirb bie ©efd^ic^te fein müf=

fen; fonft konnte fie unmöglich ein 35er:^dltni§ p ienemSSitbe

l^aben, SDie geroo^nti^en SSerpttniffe be§ 3}Mf(^en mujs fie

fiberf^reiten; benn fie fott Har ma^en, roa§ ber SBelt bunfel

.ift; fie foll bem 5pian unferes ©afeiu§ 9ii(|tnng geben; fie

foH bas 3sWli(i)e mit bem (Smigen, ba§ JKenfc^Mje mit bem

©öttü^en, ha^ (Sinjelne ntit bem ©anjen nerfttüpfen. SDie ®e=

fc^ic^te (5:^rifti mu^ eine SBunbergef(^tcöte fein; benn ber

35egriff etne§ (Sl^riftuS fagt ein 2Bunber au§; il^r Ur^

fprung ift ein SBunber unb ein SBünber l^at fie gum @egen=

ftanb nnb ^rotä. Unb ba§ ift eben bie malere (Stellung,

in reeller felbft ba§ SBunberbare, fo fern es feinem Ur=

fprunge, feinem iBegriff unb feinem ^iBe^entfpric^t,
ben 33en)ei§ für bie 2le(^t|eit ber ©eft^ic^te S^rifti ergäujet.

Ober.pt ber raal^re jp^itofop^, ber »on (Srfa'^nmgen au§=

ge^^t, ein anber Sdiittel, über @rf(i)einuugen, fie mögen nun ge=

mein ober fetten unb rounberbar fein, ju Ti(^ten'? Äann er

me:^r tt)un, atä »on 2BirIungen auf Urfac^en fd^tie^en unb

beibe mit ibrem tlrfprunge, i^rem SSerpttniffe gu bem ^xd%,
in bem fie liegen, unb t:^rem ^wetfe oergteic^en? Unb roenn

er bie ©rfc^einungen banjit übereinftimmenb finbet; l^aben
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l'ie mä)t bie ^Prüfung aufgehalten , ble nur bie SBal^r^clt

aüSpft?
aSie t)iele§ mufe mi^t bev ißl^ilofop^ feilten ©innen gtau=

Ben, rooBon er leine Xlrfatfien angeben unb roomit er hur biirf=

tige SSergteid)ung aufteilen tann! 3a, eigenttid^ unb genau

genommen, n)ei§ er gar Seine Urfad^e oon Seinem SÖinge; er

loei^ nur ia§, raa§ na^einanb'er gügefc§e|en pflegt,

unb ha§ l^eigt er ®efe^ ber S'iatur, Urfac^e unb 2Bir=

!ung. „@§ ift; augenfd^eiitlid^, fagt gergufon, ha% aüe S'^eorie

„jute^t auf ®runbfafti§ berufen mufe. Sßon einem feben galto

„einen 33eroei§ ä priori forbern, 5ie§e fo oiel al§ annehmen,

„baß bie menf(i)li(^e ©r&nntniB eine unenblid^e 9tei§e non

„ga!ti§ unb @rf lärungen erfouBe, roeld^eS unmöglid^ ift*)."

Sfiatfoc^en, Bei roeldien ber ^^ilofopi^ bie ®rMrung aufgeben

mu|, liegen alfo überall jum ®runbe, alten feinen 9iaturge=

fe^en, aßen feinen St^^eorieen, @itie fotcE)e S:'^atfa(^e ift ein

SBunber. Utxb roeber 9fieroton, uo^ SeiBni^ !^aBen fi^ erroe^reh

lönneit, auf SSunber il^re erhabenen SL:^eorieen ^n Bauen; fener,

in feiner Se^re ron ben Sentratträften, biefer in ber 2Ronabo=

logie. Söunber muffen atie ©runbprincipien fein. Unb ba§

S^riftent^um, roenn e§ mal^r, roenrt e§ göttlich ift, fottte aöein

auf feinem SBunber rillten? S)ieienige ßel^re, bie mir ben "Hebers

gang oom 3eitti<^e^i S^m ©roigen, Bom 3Jienf(^li(^en pm ®5tt=

ticken Star machen •miü, foltte uon feiner S;!§atfa^e aiiSge^en,

TOO bie @r!lorung aufprt; fie fotlte fid) nic^t bi§ an ha^ (Snbe ber

SSJiitteturfac^eu erftretfen bürfen unb ba nic^t anfangen, rco ®ott

unmittelbarmirfet? §ie§eba§ntdjt, b'emS^riftent^umfeineSGBal^rs

Ipeit, feine (aelbftftanbigfeit unb Siefe'jum 3Sorau§ abfpre(f)en?

5D?an glaube nic§t, ba^ biefe gotgerung buvc^ eine unju=

tätige aSergleid^ung eine§ rDir!tic£)en 2Bxmbcr§ mit S'^atfai^en,

bie fic^ nur nicl)t me^r erMren lafferi, erfi^li^eu fei. S^ax
ift bie SSergleidiitng menfc^ticf) uitb tp'rlic§. 2lber menn auc^

Slflemton unb Seibnij bei einem ^ßunlte füll geftanben finb, ror

*) gergufon, ä)JoraI=5[)]|ito{ot)5ie. ©.7.
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bem ito^ eine 3lei!^e erllarliarer j^at^acijen rDr|ierge|et, fo inu§

bie^e Sflet^e bod) enbü^ mit etneiu roal^ren SiBimber beginnen.

S)ie Sfiei^e natürti(^er ß'rfc^einungen mu§ enbli^ auf einem

®runbfa!tum rul^en, ia^ ©ott unmitteffiar ^um Ur^^eber Ijat,

ba§ fogai- ein SBiberfpruc^ ju fein fc^eint: auf bem ®runb=

faftum nämlic^, ia'^ ba§ Unenbticfie in'§ ß-nbUc^e übergegangen

ift unb in formen fic^ ju bewegen angefangen ^at. ©ie un=

abfel^bare Sfiei^e enbtic^er ©vfc^einungen, roeläie au§ jenem erften

®tunbfa!tum mifc unb naä)einanber erfolgen , ^ei^en wir

Statur unb bie aSerbinbung ber ®i-foIge natilrltcE), löeit fie

!ein neue§ ©runbfaftum erforbern. Slber biefe S^eil^e natiir=

lii^er ©rf^einungen gu terminiren unb fie ju i^rem Urfprunge

äuriicf ju lenfen, ba§ @nbUd}e mit bem Itnenblii^en aucE| xM-
roärtä in aSerpttni§ ju bringen, biefe§ ^ei^et ein neue§ ®runb=

faftum, non ber nämlichen 2Irt, roie baäjenige mar, raetc^eö bie

diti^t natürlicher (£rf(^einungen Dorraärt§ angefangen 1)0.1.

©iefe 2;ermination, biefe§ rüiSroeifenbe SScrpItni^ be§ (Snb=

liefen äum Uneublic^en, fei bie Se:^re be§ (S:^riftent^um§. SKenn

fie iä^ ift, fo mu^ i^r atfo ein ©runbfa'ftiim, ein SBunber com

erften Sftange pm ®runb liegen; ober bie Se^re ift fc^on BIc§

megen 2JJanget biefe§ 2ßunber§ pdE)ft nerbäc^tig.

M^t al§ roenn i^ au§ btefer p:^itofop:^ifc§en SBenbung

\>a§ SButiber, oori bem ia§ Sl^riftentl^um au§ge]^t, a priori bemon-

ftriiren rooUte! ^ä) fenne ba§ Ungeroiffe be§ p^itofop^if^en

®ange§ in biefem §arf)e p gut, afö bafs id) mit einem foldien

neuen Sappen ba§ alte Äleib- c^riftüi^er ®efä)id)te au§ftaffiren

mochte. Sfteine ®efd^iä)te, fo altmobifi^ fie fein mag, ift mir

gut genüg. Unb bie SßergIeicE)ung berfetben mit ber ^pi^ilofop^ie

fte^^e nur al§^eifpiet ia, mie unpl^ilofoppfc^, flac^ unb infon=

fegueut ber „Äo^ferungtaube" ift, ber fid^ oor SBunbern o^ne

Unterfc^ieb geberbet, roie bie SBeiber ror Kröten.

Sieber roottte \^ bie 5pi^ilofop|ie au§ ber ®efd|i(i)te, aß

bie ©efc^ic^te au§ ber ^^^ofop^ie beftätigeü. ®efd)id)te ift bie

GueKe, au§ ber aße§ gef^opft roerben mu§; unb bie (grtennt=

m§ beffen, töaä ba roar' unb ba ift, ift bie einjig raa^^re ^^^x=
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tofopl^te. Sine einzige neue S^atfad^e j^türjt bie gldnjenbjten

©:;[teme, unb mit §ülfe btefer emgigen TOerben ouf tl^ren

Svüimneru neue ©^fteme errichtet. Sl^atfac^en f)tvx'\^tn . ü6er

bie ^p^^ilofop'^ie, raie ba§ ©(iiiäfat üBer bie SBelt, unb.e§ ift

ßleic^ lä^erlid}, fic^ in biefeS ober in iene ni(^t fügen ju TOotten.

SBunber mai^en freili(^ eine ®eyd^id;te in fo fern t)erbac^=

tig, fo fern fie auc^ ol^ne SBuuber begreiflich ift. SDer ©efc^macE'

am Sffiunberbaren, ber (Snt^nfiagmu§ unb ber 33etrug l^aben

feit ben ätteften 3eiten 6i§ in bie unfern eine 9Kenge berglei^en

SBunbermärc^en i^erDorgebrac^t. Unb "t^o. man gum SBunber

immer einen ©ott nöf^ig l^at, fo ift e§ fel^r natürlich, bafj 2öun=

ber unb Steligion immer in ®efellfd)aft finb. W\\ [Rec^t for=

bert bafjer ber ^p^itofop'^ boppetten a3en)ei§ für bie ©ef^ic^te,

roelc^e ein SBunber entptt. Stber barum alle S;'^atfad)en, bie

fi(^ unmittelbar Bon ©ott ober au§ einer unfi(^tbaren 3Beft

:^erfc^reiben, äum35Drau§ oerbammen, roeit i^re näc^fte 9Ser=

binbung aufjer bem £rei§ ber ©innlici)!eit unb ber 9lei!^e irbi=

fc|er 6'rfcE)einungen liegt ; SSunbermärc^en, burc^ bie SBillfur

ober gei^eime Slnftalten j^erDorgebrodjt, mit 5;]5tttfa(^en, roelc^e

bie ®ef(i)icf)te eiueg gangen aSolleS regieren, bie biefer ©ef(^id^te

gnm ©runbe liegen, i'^ren <Sinn au§maä)en, unb bie fi^, roenu

fie befleißen follteu, in einer Siiei^e »on ^a^r^uuberten niec^fel=

feitig beftätigen mujsten, in ©ine SKaffe raerfen; ein ^unber,

ba§ ber S;reffpunlt unb bie ©rfitlfung einer ®ef^i(^te non graei

3a^*taufenben ift, ba§ fid) al§ eine St'^atfa(i^e quaüfigtrt, n)o=

burc^ 'ii'sS) ®d}i(äfal eine§ gangen ®efc§lec§te§ nac^ feinen pc^=

ften Säegiel^ungen unb für bie ©inigJeit entfc^iebcn rairb, mit

Sffiunbern Derroirren, bie "qo^ Äleinlic^e, Säc^erti^e, Itnanftäu:

bige an i^rer ©tirne tragen: baä tonn bo(| unmöglii^ bem

^l^ilofopl^en @]§re bringen.

P ©o§ SBunber, roel($e§ i(^ :^ier Borgüglid^ im Sluge J^abe,

ift bie ©rfd^einung eine§ Sl^riftuä, fo raie ii^n ba§ 3uben=

f^um geitl)net unb 'ss^^
©Iriftenf^iim barfleltet. ©iefe eingige

Sl^atfac^e ift ba§ SBunber aller SBunber, f^re Quelle unb,i:^t

3iel. SCÖe anberen SBunber ber 3fraelitif(^en unb ßl^rifttic^en
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®ejc^icf)te finb, mit biefem Berglic^en, nur gemeine ©rfd^einungen.

^§ tft ba§ ®vunbfa!tum, -roorauS bie anbern SBunber natura

lid^ fließen unb p natürlichen S^atfadien roerben; fo roie

bie Schöpfung h'a§ (Srnnbfaftum ift, nad) bem ioir nun bie

S)auer, SSeränberung unb gortpflanpng ber ©inge natürlich
nennen, ffleibe ©rnnbfalta finb bie primitioen SBunber, bie

ben (Sruub aßeg ®afein§ unb alter SSeränberung entsaften,

unb bie mit feiner anbern ©rfc^einung nergtilgen roerben mögen.

3n ber Sl^at aBer finb fi^ biefe fieiben SBunber inniger

Berroanbt, at§ gemeinigtic^ erfannt roirb. ©urd) ben ©djöpfer

entftaub ber Ueöergang oom Unenbliiiien gum (Snblii^en, pon

©Ott jur SSeft; bnrd; 6§riftu§ fott Uebergang be§ ©üblichen

gum tlnenblid^en, ber Söelt ju ®ott mögtic^ unb roirMid^ ge=

mac^t fein. Sßar ba§ ©ine möglich, fo ift aui^ ia^ Stnbere

möglid). ©ine§ tafst fid) au§ bem 3Inbern raa^rfi^einUä) machen

unb erroeifen. S^iur ber $p^itofopI; ber Statur ift l^iegu au^er

©tanb. Senn i^m ift erftti^ bie ©t^öpfung afö 3;^atfacf)e un=

Befannt, roenigfteng uugeroi^; unb roenn fie i^m autt) Belanut

märe, fo lann er fitr'S 2lnbere boä) niemafä mit ©ic^er^eit auf

beterminirte Sl^atfac^en fortfditicf^en , raogu er Mue %^nUd)=
leiten unb roooon er feine ©rfai^rnng I;at. SSon einem ©d)öpfer

auf einen 6:^riftii§ ift ber ©d;fu§ altgnfc^roierig. 9lBer ift bie

festere Z^athäjt, ba§ ©afeiu eine§ ©^riftu§ einmal gefd)i(^t=

lid) erraiefen, fo fielet aud; bie ©c^öpfnng unb ba^ S)afein

eine§ ®otte§ im ^^etteften Sic^t. §ier nuten, auf bem Sanb ber

®efd)id)te, ift ber l^citige ©ingang gu einer 5Eran§fcenbental=

p^ilofop^ie, bie l^ö^er ift al§ aüe 2?ernunft.

Dlii^t bIo§ für ben Subeu atfo, md)t für ben ©Triften

allein, nic^t für irgenb eine ^leligionsfefte, fonberu für ben

SBeÜBürger unb 5pi)i[ofop:^en ift e§ p($ft roidjtig gu roiffei;,

oB ein ©5riftu§ fei. S)ie ©rga^tung Don i§m liegt alten

offen, unb bie ®ef(^id|te geprt eBen foroo^t in'§ gac^ be§ ^l^ito^

fopl^en, al§ bie 5Ratur. 3ene Dor biefer nic^t achten, ^ei§t uor

bem ©erüfte ha§ ©eBäube nid^t fetten.
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©onberbar unb einjig roirb bte ©ef^ic^te Sl^rifti [ein

muffen; benn fte fott ftc^ auf ben troiQtn^mtä be§ 21ten=

f(^engef(|Ied)t§ , auf ia§ Slllgemeine ber gül^rung ber SBelt

bestellen, unb jebe anbete SRenfc^engefc^ic^te j^at nur jeitUd^e

unb einzelne ^mtät imn ©egenftanb. Sin SBunber mu§
fie fein; benn ber 33egriff eineS 6^riftu§ fagt ein Sföunber

au§., unb nur al§ SBunber Jann fie ia^ SÄät^fel löfen, um

beffen Sluftofung ber 3taturröeife gerabe am üertegenften ift.

2lber eben barum finb un§ au(^ mel^rere ©ata gut ©rfenntni^

i^rer 3iiDerIä§ig?eit gegeben, al§ gu leiner anbern gemeineren

®efc^i(f)te; eben barum finb i^re lyolgen fo grofe, ift ii^re 6-in=

leitung, bie ©efc^ii^te Sfraefö, fo einjig unb il^re @räd;^=

lung fo einfa(^, fo ftar unb oietbeftdtigt SBenn il^re 2Ba'^r=

:^eit Don rebtic^en^orfc^ern nid^t burc§au§ anerlannt ift,

fo t^ut biefe§ geroi^ nur ber SJlauget beB ®efi(^t§pun!t§, au§

bem bie gottli^e OeJonomie biefer Sl^atfad^e betra(^tet fein roitl.



Söte ^cf^i^te ^efu na^ ^em

als Selblibcnieiß i^rcr luoerläpgkcit bctradjtet.

SDie 3eit i[t enbli^ gefoimnen, ia^ man anfängt, bte ®e=

fc^iii)te 3ef" iti^t 6to§ at§ ©prui^BucE) für bie ©ogmatü, fon^

bern al§ l^o^e ®efc^id)te ber 3Jienf(i)i^eit ju fiel^anbeln unb fte

t3on i'^ren melfadien ©eiten anäufd)auen. ®ie ^dt tft ba, tdo

man nti^t 6Io§ feine angeborne Dteügion Dert^eibigt, fonbern

Sföal^r^ett fnd)t nnb um SSa^r^eit aud) 3'ieügton aiifjnopfern

erBötig ift. ^lan ^at lange tion pragmatif(^ev SSe^anbtung

ber ®ef(^t(^te gefprodien, a6er roenig au§ t^r pragmatifd; Be:

^anbett. ^iJlan ^at fte fogar üBer ber %mä)t be§ ganati§mu§

»erioirret unb be§ ®ange§ ber SSorfe^ung, aßen roeifen §etben

unb am aüermeiften ber ißibel gum Sro^e, nic^t geachtet. Unb

l^at man ba§ mit 9lecf)t getrau, fo liegt mir au^er meinem 3eit=

»ertreibe nnb ben roenigen j?lug^elt§regeln, bte ic^ au§ ber ®e=

fdjic^te f^opfen Sann, nkrl^aupt an berfelBen roenig. SSor=

fel^ung unb eiöigeS Men fut^e ic^, unb barum '^abe ic^

and) bie ®efd)id)te 3efu Dor mi^ genommen, ^ä) roiünidjt

über bie SBafir^eit ber (^riftlit^en Cteligton f(^rei6en; i^ roiH

nii^t 6ei ben buntein ^^iiSi^i^ff^^ frember SSere'^rer ober @nt=

el^rer be§ (S^riftentl§um§ mi^ aufhalten; BIo§ bie ®efd)id|te

3efw, wie n)ir fie nod) Befi^en, ^aBe id) Dor mic^ gelegt, unb

ic^ roilt fe-§en, oB ftc^ Äennjeid)en ber Sßd^r^eit, unn)tberfprec^=

lic^e Äenngei(^en in il^r auffinben taffen, bie mic^ in ber 3"=

lunft üBer atte 3«'"ffl roegfe^en.



48

1. WlÜQttntittt Urfad^en bc« 3tocifeIn$.

@§ i|t nt(^t itial^r, roaä fi(^ unfere 3ett ron fo aStelen ^at

avifl^eften ta[fen, ha'^ bie SSal^vjd^einlid^Iett ber ®e[d^i(^te mit

ber 6'ntfernung ber ^^it Stei<$iTtä§tg aBitimmt. ®efd)td^te tft

jrriar üBerl^aupt ein SSorrourf für ben 3Serftanb, nid^t für bie

©imte. 2lud^ fami fie iiicE)t mat^exuatifi^ bempnftritt tpcvben.

Slber roelc^er Uufinnige bürfte begroegen Bel^aupten, ba% aüeS,

waä nic[)t in bie (Sinne fäüt ober ni^t bcntonftrirt werben

fann, ni(J)t eben fo raa^r fein !omte, aß eine SDemonftration?

SDemonftriven l^ei^t: in ibentif^en ©ä^en forifdireiten; aber

bie 5Ratur fc^reitet in ^jirobuftionen fort, ©arum, weil ber

(5^ara!ter ber SSal^r^eiten bei 5Probuftionen ein anberer ift

al§ bei ibentif(^en ©ä^en, ift er be^megen minber poerlä^ig?

^rj, ba^ fene Sel^auptung falfc^ fei, beroeifet ber ©laube

ber ganäen Söett. dloä) ijat Sfiiemanb baran geätoeifelt, baß ein

33rutu§ ünb SaffiuS, ein Säfar ober (5ato üor ac^tge|n§unbert

Sagten gelebt l^abe, nnb !etn Äluger roirb bi§ an'§ (gnbe ber

SBelt baran groeifefn.

9lber lein SBunber roär' e§, roenn man baran gc^ireifelt

ptte, ob je ber ^t'\u§ ron D^ajaretl^ geroefen fei, oon bem gu

3ernfatem Dor o^ngefä^r ac^tge^nl^imbert ^a'^ren fo oiel Särm'§

geroefen fein foll? ©enn eben barum, raeit mir Bon Sugenb

auf Don i§m geprt l^aben, für i^n eingenommen roorben finb,

Dcraltet fein S^fame roie ein ?[JtardE)en in unferer ©eete; nnb

inbem mir bei reifern ^tt^^'en un§ ron allen ^ugenbrorurtl^eilen

gu reinigen fu(i)en, roie foüten roir nid)t in's ^^^if^fe geratl^en,

ob auc^ biefer 5Jiame ein aSorurtf)eiI fei? 2Jiit ben ®efd)i(f)ten

ber SSSlfer unb anberer großen 3Jiänner l^at e§ eine gang anbere

25eroanbtnife. SBir lommen gu il^nen mit bem reifen (Sinn,

bem bie (S^araltere ber Söal^rl^eit in'§ 91uge fpringen, mit bem

©inne, ber in ben meiften gätten SBa^re^ ron galfc^em augen=

blicflicE) gu unterfd^eiben roeife, ber uml^er geflaut Ijat unb

bem ^Eugniffe ber 3Jfenf(I)en geprig trauen lernt. 2lber bie

®efdE)ic^te S^fu ifi »on unferer Sugenb l^er in unferer ©eele
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an fo mtte üRäv^en gerettet, bie töit mä) lange für maf)v l)ith

ten unb bod), oft mit nxeler Wu^t, enblic^ aU SKärc^en et=

lannten; an fie roarb oietCetc^t fo niet SCBiberfinnigeä geheftet,

ba§ ba§ ^eilige SDunM, tu rael(^e§ fie geptlt ift, un§ jum

aSerbai^te reibet, gu einem SSerbac^te, ber too nid^t in bie ganje

©efc^idlte, boc^ in ben ^xotü be§ Reiben betfetben ein gefa^r-

ii^e§ SJli^trauen fe^et asielleid)t ift bie ®efc^i(^te an fi(^ nic^t

baran ©diutb geroefen, \mx bie älrt, wie un§ bie Sel^rfä^e au§

bexfelben öeige6ra(i)t roovben finb. Sgäre bemna^ bie ©ef^ic^te

3efu roa^r, fo faffet uu§ ben (Srjiefjetn banfen, bie nic^t in

ber bunMn ijüde bogmatif(^er 3öorte, fonbern frei, menfdinc^,

tunfttoä unb ndterüc^ nnfere .J^inber bie 9tetigion le^^ren, fie

®efd)id)te teuren, roie ®efd)ic^te gelehrt roerben foü, nnb ftatt alteS

(gnt5ufia§mu§ unb S'ieligiongeiferS nur i|ren SSM vernünftig

barauf ju ^eften fu(^en. S)er SBeg pr Söa'^r^öeit Bleibt at§=

bann i^nen offen, unb i^r ©eift, raenn er ermac^t, ^at eine§

ber Seiben meniger.

Sbenfo giebt bie Dleligion unferem ©eifte auc^ einen ge=

:^eimen ®(i)n)ung, ber ben Sauf unferer Sbeen Iti^t gum fünfte

beg 3tt'sifsl^§ erp'^en !ann. ©in Wen]ä), ber über ©ott unb

en)ige§ Seben ernftlid^ nai^finnet unb biefe SSetrac^tungen im=

mer fortfe^t, biefen §ang fic^ immer Bergrö^ern läBt, roirb

bem @ange menf^li(^en Senlen§ infolge enbtid) mir barnad)

ftreben, fid] ©ott unb eraigeS Seben p Derfinnti^en. S)enn

fo wie aß' nnfer ©enfen au§ finnüdien ^been entfpringt, fo

fteöt e§ iid) ,
roenn e§ gang Har unb beutUd) mirb, roieberum

in finnlid)en ^bttn bar. ©a§ Sntereffe, ba§ mir in ber 5ReIi=^

gion ^aben, treibt un§ notf;roenbig auf biefen ^un!t; mir

fud)en ben ©rab ber ©emife^eit mit bem ®rabe be§ Siit^^^ff^^

gleid) gu mad)en. ©inb mir nun fo raeit, fo gerati^^K ™i^ ^^'

fe^tbar in'§ ^roeifelu. S)enn raeber ®ott, no^ 3ef«§, no^

emigeS Seben fönnen mir un§ finnlic^ barfteüen; unb fo groei=

fein mir, e^e roir'§ noi^ merfen. S(u§ biefer SSermirrung ift

leine SRettung a(§ bie, ba§ mir ernennen, roarum mir groeifeln.

SBenigftenä Ifobt id) barin Sroft gefuuben, ob i(^ mi^ gfeid^
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nit^t bamlt f)aht beru'^igen tonnen, ©enn roer einmai ge^wei^

fett l^at, roirb ei jo lange tl^nn, bi§ er bte pc^ftmögtid^e @Dt=

beng ber SiBa^rl^eit im 9luge l^at. S)ie[en §ang ju befviebigen,

neunte i(f) alfo bte ©efd)i^te ror mic^ unb freue mtc^, ba^ ic^

auf bem ißfabe bin. Senn t^ i^ätte auf einen fel^r geföl^rfit^en

SCbtüeg geraf^en fonnen. SBic Ield)t raäre eg ni(^t geroefen,

baß i<^ breifte fortgefahren pttc, finnlic^e Soibeng ju finden!

S)a§ (Soangelium i(^eint biefen §ang ju Begunftigen; unb felbft

ein Bloßer ipi^itofop^ Jönnte teici^t auf itn ©ebanlen gerat^en:

entineber vaiU ic§ ©ott unb 6]^rifht§ aujäerorbentUil erfa!^ren,

ober e§ ift Jeiner. Itnb roie unglü(SUi^ I^ätte ic^ babutc^ TOet=

ben fönnen! ®enn e§ ift [a bocE) burc^ bie ®ef(i)i($te oieler

Sa^r'^unberte ausgemacht genug, bafe unfere §offnuug \iä) auf

®efil)lc^te ober ^kifonnement, uic^t auf finnlic^e ©rfa^rnngen

ftütjien mufe. SDd(^ fie^t man au§ bem alten einen Haren ®runb,
irarum e§ fo leicht roäre, an ber ®ef(^id)te ^efu ju sroeifeln

unb 6i§ jum a?erlangen ftnnlit^er ©rfal^rungen fortjufc^reiten.

@§ ift ber 'Sac^e md)t atigei^olfen, wenn mau '^ier nur, töle

gemö^ntic^, mit ©c^roärmerei um fi(^ roirft; jeber 5Renf^ ift

biefer ©^roarmerei unterroorfen, unb nur ernftti^e§ gorf(^en

unb ®e6et fanu uu§ bauon l^eiten. ©Ben fo flar ift e§ auc^,

baß man ron ber anbern ©elte ni^t fo unbrüberlic^ unb un=

roeife fein muß, ben ^roeifelTiben gu oerraerfen, roeil, roenn bie§

ber ®ang feiner 3been mar, fein 3^£^f£to ^^^^ ''^^^'^ feiner

SBürbe ^euget. 35enn natMic§, -roenn auc§ ble ®cf^ic§te Sefu

uiel me^r für fid) l^ätte, um gtauBroiirbig ju fein, al§ febe anbere

©efc^ic^te, fo ift boc^ ber ®ang rmferer ©eele babei fo fe'^r

oerfdjieben, bajs man fie infofern me^r jmit SüJZär^eu al§ mit

magren iöegeben^eiten in 35ergTei(^ung fe|en fann. StBer befto

rül^mlidljer ift eä eben um ber ©c^mierigfeiten roiüen, roomit

ber ©taube an Scfum Der!nüpft ift, fic^ enbli(^ gum Sid^te burc^=

pbrängen; unb e§ ift eben fo tac^ertic^ afö f(^abenbringenb,

ha^ aSerbienft feiner Unterfud^ungen in'§ 3"'2ifE^tt S^ ^ti^in,

Ueber^aupt mar e§ mir oft ein trauriger ©ebante, roenn

id} unferc 3eit fo teic|tfertig jum S^ic^tgtauben , Dietteic^t gar
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jiir 3teltgtottgtoftg!eit überfprtngen ja^, unb tc^ ^abt e§ ber

Wiiü)e votxt^ gel^atten, tl^ren Urfac^en na(^äu[vüren. 5Kic| bünft,

e§ ijt §ier am re(f)ten Orte, roenn i^ fte einigermaßen entroi(fle.

Senn bie Urfa^en, bie i^ fanb, ftnb meijtenä nur Sßerblen=

bungen, bie i^ rorl^er ab^utl^utt raünfc^te, e^e ic^ roirüi^e 5ttt=

griffe ober bie ®efc^id;te fettft berül^re.

1) @§ ift lange l^er, ba§ bie SRetigion ^e\u unter einigen

benlenben Äöpfen in üblen ^f gefommen ift, roeit fie t^re

a^ert^eibiger unb ©egner mit ber 9Mur unb SSernunft in

©ontraft gefeilt ^aben. ©c^fimm genug: benn babur(^ t;aben

il^re aSertl^eibiger ben ©egncrn Stößen gegeben, beren fii^ felbft

neuere Se^rer biefer ^Religion ju f(ä)ömeu anfiengen. Siefe ißtoßen

ju beiden, fc^rieb man 2B5rterbüä)er unb ©-^fteme, ni^t foroo^t,

um bie iSibel rein ^u erklären, fonbern rielme^r, i^re ©onber=

barleiten ju retten ober ju uerbuntetn. 5Kan glaubte, bie <Saä)t

bamit gut p malten, aber man »erbarb fie. 3)enn bie (gr=

ftärer unb SRetter berfelben roußten o^^t^t felbft ni^t mel^r,

roa§ fie an ber ißibel unb JÄetigion ^efu Ratten; unb bie ®eg=
ner f^toffen ganj ri(^ttg, baß ba§ eine fdjtet^te Sfleligion fein

muffe, TOeI(|e eine foli^e Dlettung notl^ig I^abe. 5)ie Se^rer

roaren ni^t Bon bem erften ^unft ausgegangen, üon bem fie

l^atten ausgeben muffen, um jur SBa'^r'^eit ju !ommen. Sßor

aÄen SDingen ptten fie fid^ fragen foGen: 3ft ^i^ ®efc^l(^te

raal^r? SDiefe grage ptte fie auf alte gälte fic[)er leiten müf=

fen. ©tatt beffen fragten fie nur: ift bie ®ef^i(^te mit unfern

©rfal^rungen übereinftimmenb? roie finb bie Se'^ren be§ ®i)an=

getiumS mit unferer Sßl^itofop^ie ju reimen? u. f. f. ?Oiußten

nic^t biefe incompetenten Stifter bal^in gerat^en, bajj fie ber

®ef(^ii^te l^eimti^ unb ben meiften Sichren öffentlich ba§ Urt^eil

fpradien? SDiefe§ Urf^eilö f(i)ämten fie fid) nic^t, roeil e§ mit

bem Slon ber ^dt übereinftimmte, unb fie !ein §elb ber Sßer=

nunft baruber angriff. SBag fc^on lange einjetne benfenbe

^öpfe gefagt l^aben, roaS in ber meiften SWenfi^en S^tv^tn rege

ift, bo§ fagen nun auc^ bie 5;§eo[ogen. SBer fottte e§ fi^ nic^t

jum ©^impfe rechnen, ein Söort bagcgen gu fpre^en?
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aitmfelift genug ift biefeä SSerfa^ren uub bet (Sang unje*

rer ^dt; aber auc^ neu, fü^n unb anlotfenb genug, unt bie

SBelt ju reiben. Unb äußerer 9leig ift ja in einer [Jiomanen=

roelt ba§ pc^fte ®efe|. S)ev Söelünann §atte bie ateügion

längft ßei Seite gefegt. »Tlun rooffte auä) ber Sanbtbat ber

Dummkopf nid^t mel^v fein, ber an \o alte 5Rä.rd)en glaubte.

^ä) Jonnte niid) faum barein finben, bajj (Sanbibaten unb junge

^rebiger mit fo ^o^nfprec^enber SreiftigJeit bie ®efc§ic^te ber

iSilöel Berroarfen, bie fie nidit nerftanbeu, nic^t kannten, nic^t

unterfuc^t l^atten. Äurj, ^tha miß nun, roeil e§ eine @i§re ift,

an ber ^Religion ber 33ibet gum Flitter werben.

Unb roer rügte biefen Uufug au^er einigen 2öenigen, bie

man nid)t geachtet ^at? 3Ber rügte e§, wenn man e§ jur

SReget mad}te, bie D^eügion ju leieren nid)t in bem ©inne

unb boc^ ntit ben7;2öorten ber 33iBe[? j^eiuer! deiner von

alten benen, bereu Slmt e§ geraefen märe, e§ ju t'^un; feiner,

ber SRac^t genug gehabt ^atte, biefen Sßaljnfinn mie ©taub in

bie Bier Sffiinbe ju jerftreueu. ?Dfian fürd)tete ben ®d)iinpf=

nameu eine§ Drtpboj:eu ober eiue§ ©cE|roärmer§ imb tie^ eä

gut fein. Uub boä) ift biefes SSerfa^ren fo unbittig, ba§ ic^

mi^ auf febeu unparteiifd;en Slt^eifteu berufe; er wirb fagen,

ha^ man bie iBibet eutroeber liegen (äffen ober il)ren ©inu

barfteüen miiffe.

®iefe finntofe ©reiftigfeit ift 6ereit§ fo roeit, ba§ mau

j^meifett, btoä meil ^e^ermauu jroeifeft; ober über bie S3ibel bie

sRafe rümpft, meit fie Slntajj giebt gu laä)m. 35on Sl^eotogen

au§ ift biefer ©inn fo allgemein geroorben; aber fie roerben

feigen, mit melier ©djanbe fefbft ber bto^e ^p^itofopl^ fie noc^

braubmarJeu roirb. üDenn bie erfte Urfai^e mar unb ift eine

falfd^e ©^am, unb boppelte 9Sera(|tung roitb fie mit allem

3le(^tebafür treffen.

2) greilii^ r;aben bie Ortboboyen oieteä ju foId)en D{eoo=

lutionen beigetragen, ©ie l^aben bem freien menf^Iic^en ©inne

geffetn anlegen unb i^re Sef;reu al§ Heiligtümer üerei^rt ^a==

ben TOOÜen, an bie \xä) bie Sßernunft nid)t magen bnrfe. ©ie
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l^aBen auf biefe ?ltt bem ©trome be§ ©enlenS einen ©amm

üorgefegt, ber bann nur um fo railti^eiiber burdiBvoi^en TOurbe.

Wlan ]§at fte x)erad}tet unb mit i^nen bie Sietigion felbft, nad§

bem gen)M;nItcf;en ©ange be§ großen §aufen§. Wan 'ijat hm

2Btber[innige mancher i^ter iBe^auptuugen an'§ SageSli^t ge=

bradit, unb bie gebrücften ©pringfebern |aBen mäditig gegen

fic aufgejcf)Iagett. ?0ian rooüte fte gang ju ©runbe richten;

aber ba§ konnte man nii^t, |o lange man ber llrlunbe treu

blieb. 3)tan fi^lug fie atfo nur, fo lang e§ angieng, mit i^ren

eigenen Jffiaffen; nnb mi§trauifc§ gegen atteä, raa§ foldie Seute

be^^aupteten, griff man felbft bie ®efc^ic§te unb ben ^roed 3efu

on. 3<^ roitt i^fet ni(^t entfi^eiben, ob man e^^rlic^ unb pm
dtn^mt gekämpft ^at; mir ba§ roiü iä) anmerken, bafj :^ier bie

erfte Urfaä)e mal^rfctieinlict) Seibenfi^aft mar, bereu Saufe ^Rie;

manb trauen fann.

3) Slber fiber atteä mad;tig roirfte ber §ang, anjitfäiauen.

©ben ber §aug, ber bei (Sinigcn bi§ jiun 3SerIangen finnlid)er

Stnfc^aunng fortgieng, äußerte fii^ bei meit 2Jle§reren im3Ser=^

langen geiftiger Slnfc^auungen. ®ef(^ic§te 3efu mar boc§ im=

mer fc entfernt, fo ungeroö^nfid), fo rieten 3roeifelu unterroDr=

fen, i^r ©tubium fo befc^niertit^, unb am @nbe brachte fie bann

bod) ni(^t§ ein, al§ einige 2tnmut|;ingen jum ©tauben, jiir

Hoffnung xion Singen, bie man ni^t begriff, gefter ju ftei^en,

legte man fic^ lieber auf ©pecutation, bemonftrirte ia^ ©afein

®otte§ unb bie llnfterbtid)Mt ber ©eete, fc^rieb fii^ ^ftid)ten

vox unb mar in feiner 2lnf(^auung fetig. 2Benn nichts metir,

fo löurbe boc^ ba^ ©uangetium auf bie ©eite getegt, at§ ©a(|e,

bie man nic^t brauche; unb bie grage raurbe gteic^güttig ,
ob

fie wa^v fei ober nic^t. 2Ric§ Mmmert e§ ]§ier ni($t§, ob fic^

bie 'SJleinung, bie Offenbarung fei entbe^rtid;, Ratten tann ober

itid)t; genug, ba^ bie§ bie bürftige 3Sorau§fefeung roar, unter

ber man ba§ (äöangelium nic^t achtete.

4) 3tuf bieg atteS brucfte ber ©enieftotj unb ber attgemeiue

Son iaä ©ieget. ©in 5IJJann, ber fonft in atlem feine eigene

aJteinung i^at, roirb bo^ nii^t fo blobe fein, fic^ an bie 3tcli=
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gton jeber S)tenjtTnagb ju l^atten unb einem (Sepngten gu

gü^en gu fallen, ben bie oerfd^mälte Sflation ber 3u^ett l|erDor=

gebraut !^at.

J?urj, rate in allem, fo gaben aud§ in ©a(^en ber Oteligton

bie 3tffe!ten ben 3Jienfd)en ben ®to^ unb nur feiten reine

unparteiifcfie SSernunft. 3(^ barf mic^ alfo non bem atlge^

meinen Unglauben nic^t ftören laffen, roenn id^ bie 3teIigion

3efu Bon bleuem nnterfuc^e unb ftotg genug bin, bem @emein=

ton !ein ®epr p geben.

©0 allgemein auä) biefe Semerlungen finb, fo geigen fie

boc^ !tar, hci% bie ®ef(^icE)te ^efu ein gang anbere§ SSerpttni^

gn un§ l^ot al§ minber intereffante (5rgäl§Iuugen; unb roarum

e§ fo leicht roäre, gum SSorau§ ober bei ungebunben fortgefe|=

teu 35emfil^ungen an i^r groeifell^aft gu raerben.

3JJirf) foüen fie aber nic^t oerlegen machen; benn iä) lenne

fie unb roill mic^ um fo forgfdftiger pten, ni^t in i^re ©d^Iin=

gen gu faüen.

2. SSaS ift in ber ®tiä)ic^U 3cftt tintoiiietfprcd^K«^ wa^r?

3nbeffen giebt e§ biefer üielen ?!JtifeDer!^ättniffe ungeachtet

bo^ geroiffe ^jSunfte, bie nocE) Sltiemanb begmeifelt ^at, noc^ 3e=

manb, ber auf gefunben 3Jienf{^enx)erftanb Slnfpruc^ ma^t,

begraeifeln roirb. 3^ i^iK be^roegen guerft bie ^auptfad^en

ber ®ef(^ic§te Sefu, roetcEie man nic^t begroeifett, foferu fie in

ber Dor mir liegenben 33iograp]^ie entl^alten finb, angebe«, bann

bie begioeifeüen l^ingufe^en unb enbli(^ ein aUgemeineg Urt|eil

baruber fäUen. S)a§ affo ift S^bermann geroi^:

1) 2)aJ3 bie Suben »or a^tge^^n ^a'^r^unberten einen ©taat

in 2lfieu :§atten, in berienigen Sanbfc^aft, bie no^ unter bem

Uiamen ^pdläftina be!annt ift; bafe Serufalem bie §auptftabt

beffelben loar; i>a% fie ia einen Sempel l^atten, in bem fie ben

^epool^ auf eine gang befonbere unb gerabe auf bie 2lrt Der=

ehrten, roonon in jener Seben§bef(|reibung Umftänbe t)or!ommen.

2) S)a| fie atfgemein auf einen 3Jfeffia§ roarteten (benn

fte t^un eä nod^ !), ber fie ron aöem Seiben, ha^ fie aun tl^rer
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©ünben roitten p tragen glauöfen, evrettett unb in ben bliii§enb=

ften 3w[iftnb oerfe^en roerbe.

3) SDä§ ftebenjig 3a§ve ddv ber ^^i-'ftötung t'Eirer .<9aupt=

ftabt non einer 2Raria ein Wi.n\ä) geboren roarb, ber ben 5Ra=

men 3e!u§ führte.

4) £)a§ btefer 3efu§ in SJeti^Ie^em geboren, nad) ©q^pten

noc^ in feiner frü^eften Äinb|eit gefKii^tet unb na^ bem Slobe

be§ §erobe§ nac§ D^ajaret:^ in ©alilaa surficfgebradit miirbe.

5) S)a^ ein So^anitsS, ein SSerroanbier S^fu» Dor beni

öffentlidjen Seöen btefeä S^f" am ^ovban taufte unb bte 3yrne=

liten auf ben Jominenben 3)ieffia§ aufmertfam inat^te.

6) S)ti§ 3efu§ jetbft non iljni fid) taufen üe§, unb ba^

er, nac^bem 3o^anne§ in'§ ©efängniB gerat^en war, felbft öffent=

lic^ feierte unb ben Seuten fagte, tia^ erwartete S'iei^ ®otte§

fei na|e.

7) Safe er na(^ unb nac^ sroölf ©djiUer ju ißegteitern

l^atte (roie benn aud) bie anberen rornel^mften Se^rer unb 3of;an=

ne§ unb feber aufeerorbentlic^e. 2I?ann biefer Station Si^ülev

gehabt f)at), bie i^n oUent^alBen begleiteten.

8) S5a§ ein großer Streit be§ 3SoI!e§ unb feine Siiuger

glaubten, fie fjaben unfe^tbar gefe^en, ha^ er SBunber get^an

i^abe; ha'^ er beferaegen einen großen Slni^ang befam, unb i^m

oon äffen Drten Äranfe gur §eitnng Borgetragen rourben.

9) . S)afe er eine geiftigere Seigre rortrug, at§ unter feinem

aSotte betanut mar ,
unb bie§ 25dI! üBerl^aupt immer auf ha^

fommenbe [Reic^ ®Dtte§ aufmerffam inad}te; ba^ eg bie A^aupt^

fa(|e feiner Seigre roar: ergieb beine Seele mit unge§eud)ettem

^ergen (Sötte unb: liebe bebten S^täd^ften roie bicft fetbft!

10) Safe er bie i^endietei ber ^l^arifäer unb 95oIf§[e^rer

frei aufbedte unb immer s^igte, iia.% ®oü an ©cremonten

feinen Oefaöeu l^abe ; ia^ er fie babur^ fcl^r erbitterte; bafe fie

auf fein Sßerberben au§giengen unb i^n beferoegen !reusigten,

roeil er oor htm. ©erii^te befannt l^atte, er fei ber 2)^effta§,

®otte§ ©ol^n, ber erroartete ^önig.
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11) SDa^ er öfterä feinen ^üngeru gefagt ^at, er roerbe

BOtt ben OBerften femc§ a5ol!e§ gejc^änbet, gemartert, getöbtct

roerben, aber am brttteit S;age auferftelpen.

12) SDag feine ^mc^tx il^n Bei feiner ©efaugeune^muug
üertiejjen.

13) Sa§ fie glaubten unb bezeugten, fie ptten il^n nac^

fetner 3luferfte!^ung gefeiten.

14) S)aB fie feine Seigre nac^i^er mit aCem (Sifer oerJun«

bigten unb i!§r ju Sieb feine ©d^aube unb felbft ben %ob ni(|t

fc^euten.
—

S)te§ finb ungefähr bte atlgemeinften 58egebenl^eiten, bie

Memanb besraeifelt. SOiit biefen orbentlid^en 33egeben§eiten finb

aujjerorbentUc^e (Srja^Iungen genau nertnüpft, laetc^c eben t|rer

©onberbarMt roegen bejTOeifeft tcetben. 3^ rottt baoon au^
bie aügemeinften anführen. S)a§ alfo Mnnte un§ unn)a5rf(^ein=

Ix^ bunten, ha^, rote fein ®efcfjic^tf(|reiber fagt,

1) 3efu§ unmittelbar bur^ bie Äraft be§ ©c^opferg in

SOtaria erzeugt roorben fei.

2) ®a^ bem 3ofep^, ber mit ?Dtoia »ertobt roar, mel^r=

rnal^ ©nget erfctiienen finb.

. 3) ©af3 bei ber Staufe 3efu in Slbfid^t auf il^u eine ©timme

Bom §immel bie SBorte Igoren ließ : er tft mein geliebter ©o^^nl

4) ®aJ3 er iBtr!U(^ roa^^re äöuuber getrau ^at.

5) S)aö er roiiTOi^ auferftauben ift.

6) S)a§ er roieber Jomnten roirb, roie er gefagt l^at.

Unb roenn biefe ißunfte ntd)t ina'^r finb, fo mag feine

Seigre gut fein, fofern fie tntt unferer ©rtenntntfe übereinlommt;

aber al§ Soten ®Dtte§, al§ ben a)Jeffia§ unb ©ol^n ®otte§,

als ben ®runb meines eroigen Seben§ fann id) t|n inä)t be=

trachten. 2Bir iDoIten feigen, roa§ wir l^tenon ju urt^etlen |aben.

SSarum groeifett man an biefen au^erorbentüc^en S)ingen? 5Da=

rum, TOeil roir ni(^t§ 2[e!^nlt(^e§ erfal^reu. ©enn alle anberen

(Sinroenbungeit ru^en bloS auf §i)pot^efen, bie l^ier nt^t in

iBetrac^t fommen. 2ltlein bie erftc gerechtere grage tft bie: rote

üer^alten fid^ biefe fonberbaren ©rää^totgen jur übrigen uttbe=
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ätüeiteften ®ef(^i(^te? Um biefeS a^i mtex\u^tn, mu^ id) mid)

ine^r m'§ iöefottbeve eiulaffen.

I.

1, 18. — 2, 23.

1) Man gieBt gu, ba§ 3efii§ af§ Äitib nac^ (Sg^pten ge=

flii(^tet raiirbe, unb Idiignet, ia'^ Sofep^ Sräume ge'^oBt :§a6e,

in TDet^en er üon ©ngeln geleitet roorben. 9^un fragt e§ ftc^,

toie tarn ^ofep'^ mit ^efu na^ (5gi)pten.?

©er iSiograp'^ fagt: aß ^t'iu^ geßoreu raar, tarnen SBeife

au§ SOiorgeufonb naä) Sernfalem unb fragten nac^ bem neuge=

borenen Könige ber ^uben. §erobe§ unb bie §äupter be§

©DÜeg raeifen fie nad; 23et5Ie§em; ba finben fte 3efum, ge^en

aber ni^t roieber naä) Serufatem gurniJ, obgtei(^ fte §erobe§

barum crfu^t ^atte. Sofep:^ piktet mit 3efu nai| ®gi)pten,

unb §erobe§ tä^t gteid) bavauf aöe Äinber in ber ange,^eigten

©egenb ermorben.

2Bie kommen bie 5Beifen mit biefer beftimmten iV^^age ge=

rabe ju biefer ^eit uad; S'^i'uf'i^^fii"'- '^^^ fsgen, fte ^aben fei=

nen (Stent gefeiten. SBer tann e§ beffer erttdren? 3lber ber

©tern?. Sßaritm ge^en fte ni(^t ju §erobe§ jurftd, ber freunb=

Iid)en (äintabung itngea^tet? ^m Slroume rourben fie bur^ einen

(Snget gemarnt. SBie gieng e§ su, ia^ 3ofep|) mit 3efu jur

3eit be§ Äinberinorbe§ in ©g^pten roav? ®r ixiar im Sraume

burc^ einen @itgel baju aufgeforbert niorben. 9tber bie ©itget?

SOBie fanben bie Magier gerabe iöet^tel^em? Sie §äupter bei

SJoKeg roiefen fie au§ i^^ren prop^etlfc^en ©diriften babin. 9lber

bie ^rop^eten? SBie treffen fie gerabe ia^ Äinb, beffen (Sf)r=

Uä)!eit, f^on e^e e§ geboren raarb, begroeifelt roorben tft? 9lber

©tern, <5ngel m\h ^ropl^eten!

Sie §eud)ter! ©ie fuc^en ein ä^^^^i^ 'ooi^ §imme(. Sft

eä rec^t, ein gactnm ju läugiten, roeil man fein Wiitd uid)t

begreift? attc^ bann gn täugnen, raenn man bie g^otgen eiitge=
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ftel^en mufe unb nic^t im ©taube ift, ein atibere§ 5KiM jur

erüärimg bieder golgen anjugeBen?

2) 3Rau gieM ju, baß bie Söeijen in 33et:öle^em roaren,

unb läugnet, bafe bie ^prop^egei^ung Sefum Betreffe.

SClIein in ben l^eil. ©c^fiften^ftanb einmal bie ©teile:

bu Setl^tel^em in Siiba, bu Bift nid)t bie Keinfte unter ben

gurften ^uha, benn au§ bir foU mir ber gitl^rer fommen, ber

mein Soff Sfrael regiere. SCud) mürben bie ^D^lagier barauf

l^ingeroiefen unb fanben ba§ .$?inb. S^re grage mar ßeftimmt:

roo ift ber neugeBorue ^w^enWnig ? ©ie Slntmort roar e§ nic^t

minber. Sin Äinb mar e§, baö fie fanben, in 3Binbetn ge=

roicfett; ein ^inb folc^er ©Itern, bie auf ©r^eBung i^rer felBft

niemaB SCnfpru^ gemacht Ratten; ein Äinb, von bem menf(^=

liebem 2lnfe§en nad^ gar nii^tä ju fagen mar. S)a§ nämliche

^nb mar e§, ba§ in ber golge atä Se^^rer ununterridE)tet anf=

trat, Dteootution marf)te unb fic^ atä ben Äonig Be&nnte. Unb

ic^ foöte bie Sled^t^eit ber '45ropf)ej5ei^ung, ben ^o^en ®ang ber

jeugenben SSorfe^ung laugnen? StBer freili^, ©tern, (Sngel unb

^Propl^eten !

3) 3Jfan gieBt ju, ba^ bie SSeifen benfelBen 3'efuin vtv-

ehrten, oon bem gefagt roirb, ba^ er burc^ bie Eraft ©otteg

unmittefBar ergeugt fei; aBer man Ictugnet ba^ letztere.-

'

Sßie fem benn Sofepf) bagu, fi^ be§ Äinbe§ ber ^IRaria

angunel^men? 2ßar eä fein eigen Äinb? 5)ie ©efc^ic^te fagt

mitUmftänben: S^iein! benn er mollte eBen barum 5Dfaria tier=

laffen. Ober l^at Sofep!^ Bieüeic^t nur ben Koman gefpieft?

SlBer roie konnte er fid^ erbreiften, biefen ^ioman gu fpieten, unb

roie Braute er bie 'üKagier ^erju unb roie fttmmte er bie §äupter

be§ 9SDl!e§ fie nac§ SJet^fe^em gu meifen? @r mar alfo, aße§

oernünftig erroogen, roie bie ®efc^i(^te fagt, mirfticE) oöm @ngel

ermal^nt, SJtaria nic^t ju uerftofeen, fonbern fie anguue'^men.

Unb menn ^o^epi) ben 3ioman nit^t fpielen lonnte, oermo^te

bann mo^t etma§ ®eringere§ i^n ron ber Unf^ulb 2Jfaria ju

üBerjeugen? ^Uhi^te bann ni^t au(| Bei il^m ber erfteunb te^te

©ebanle fein, roa§ S^ieuere faut genug fagen? 3lBer fo roirb e§
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il^m beutlid^ genug t)oni ©ngel gefagt: fte ift buxd) bie Äraft

©ottegl Befruchtet. SDagu roerben ilpnt pod^eiä)en gegekn: fte

roitb einen <Bo1)n gebären, icn man 3efu§ l&eiBeu roirb, raeit

er fein 9}off erretten iiiirb üon ben ©ünben. Unb biefe ^tii)tn

l^aöen ftd) Beftdtigt, unb.qnbere B^iäjtn fi^ bamit nerbunben.

3ubem mar eg eben biefe§ Äinb, ha^ \xä) al§ 2Jtann im vov^

jiigtii^ften ©tnne für ben ©o^n ®otte§ ausgab; eben btefeä

Äinb, beffen Seben§Iauf jum -Doranä fo fd)Ie(^terbing§ unbe=

ftimmbar fein mu^te. <Bo jeugen alfo attc Umftänbe ber @r=

^äl^ümg für bie SOBa^r^eit: 3efu§ roar com l^eiligen ©eifte.

3u bem aöen fefee man noc§ bie 3Ba^fam!ett ber SSor=

fe^xmg : a. SDamit Maria nid)t oerunel^ret roürbe, roar fte ge=

rabe mit Sofepl^ t)ertobt, ber fii^ i^rer anf ben erfteu SSint

mit (Sl^ren aniie^men ionnte. b. SDa§ haä Söort be§ @ngel§

befto me^r ©kuben fänbe, roar burd) bie ^roeibeutige Sage in

ben fieil. ©(^riften : eine Jungfrau roirb einen ©o^n gebären
— ©Ott mit unä ! vorbereitet, c. §itr bie tommeitben SBeifen

roar SSetl^lel^em lange Borl^er genaitnt at§ gürftenftabt be§ gür=

ften Sfraeß. d. Sie Steife nacE) ©gpptett i,u erlei(^tern unb

3ofepp SSertrauen ju ftarten, lamen Sßeife rom SJiorgen,

brauten ©olb unb anbre Äoftbarleiten. ©abnrcfj erhalt bie

©cft^ic^te eine SBa^rl^eit, bie i^^r f^let^terbing§ leine (Srfinbung

ptte geben fönnen.

§iep Jommen noc^ bie llnerftnbüdileit fetbft biefer ®e=

fc^id^te xinb bie ©impticitdt ber (Srsdl^Iung, roeli^e ba§ ©iegel

barauf briitfen. Unerftitbbar roar fte: benn abgere(^net, ia^ eS

unfinntg geroefen wäre fo etroa§ uon einem £inbe ju erfinben,

Don bem man ni(^t l§ätte roiffen fönnen, ob e§ ft(^ fe in ber

golge bur^ irgenb etroaS augjeii^nen loerbe, ift bie (grsä^Iung

gans roiber ben ©inn ber ,3eit. ®a| ber 2Reffta§ fo im aSer=

borgenen, !aum mit ©"^ren geboren unb guerft tjon 3lu§Iänbern

Berel^rt, battn ttac§ @gi)pten geflüchtet werben müßte, ba§ l^ätte

fic^ Mn ^lüii. in ben ©inn Sommen laffen, fo roenig fttö ^eut

ju Stage. ©er @rflnber ptte ben ©inn feiner ganjen ^Ration

»erfe^ft, unb roogu ptte benn feine ©rftnbung gebienet?
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Ober tft oiettetc^t biefe Äinberge[d^lc^te nai^^er, ba man

feine dtoUi vor SCugen ^atte, i^lrtäugebic^tet roorben? ®ut: fo

mu^ e§ auä) evbic^tet fein, ba^ Sofepl^ mit ;3efu in ©g^pten

mar, ba^ Söcife !amen, ha'^ bie jtinber »on A^erobeg ermorbet

rourben, ba§ er gn SSet^Iei^em geboren rourbe. SDa§ ift: wir

l^aben gar !eine ©efc^ic^te ron ^efu, unb bann l^at^freiüii^ aÄe§

tlrtl^eitett barüber ein @nbe. Sltteiu jene Uinftänbe fann man

nid)t laugnen, unb fotgli^ aud^ biefe nid;t, ia'^ S^f«^ '"^^i

Sofepp <Sioi)n max, fonbern ®otte§, ha^ Sofep^ beftimmte 2ltt=

roeifungen bure^ ©nget l^atte, ha'^ bie ^ropl^ejeifjung an ^efu

erfüllt roorben ift; benn eine§ l^angt mit bem anbern unjer=

trennüt^ jufammen.

2l6er bie Söunbergefdjld^ten felbft finb boc^ fo unraal^rfc^eintid^!

1) 3c[u§ fott nidjt üon einem 5)^anne, fonbern burc^

©ottestraft erjeugt fein.

@g ift roa^r, bie§ ift feine aEtägtit^e, fonbern eine an^er^

orbenttidie <Baä)t, bie einzige OeBurt il^rer Strt. Unmögtii^ ift

fte gleic^roof)! nicf)t, nur unroal^rfdjeiulic^, fo lange nid^t au§

anbern ©rünben bie Söal^rf^einfic^feit bargetl^an roerben fann.

SDie (grjä'^tung felbft !ann, aöcin genommen, Jeinen ®runb ha-

für abgeben, roeil i^ eben i§re 5!Bar;r^eit erft unterfuc^e; ujol^f

aber bie Itebereinftimmung bcr (grää^Iung mit SDingen, bie fic^

Bon bem iöiograplöen nidjt erfinben tiefen, a. Offenbar ^atte

fein SSoH fo erl^abene unb loürbige SSegriffe uon ®ott at§ bie

Sfraettten. §atte bie ®efd)i^te Sefu ein S^iomer ober ®rie(^e

befc^rieben, ber fein SCupnger geraefen roäre, unb biefer l^dtte

gefagt, bajä er Bon 3eu§ unb Jupiter erzeugt roäre: fo raupte

icE) TOO^t, auf TOet(^e Ülec^nung ic^ bie§ ju fd)reiben '§atte; eS

roäre 23etrug ober ©rbic^tung; benn bie§ roäre ganj im ©inne

il^rer ^Religion. Sajj aber ein Sftftetite, ber feinen ®ott aß

ben eingigeu pcfiften 3BeItfc§opfer !annte, bem er feinen anbern

®ott an bie Seite fe|te ober unterorbnete; ein S^oslitC' ^er

in aüen feinen ^^abeln atnb «Sagen unb ^^eitigen Schriften fet=

neu einzigen galt fanb, roo S^iniit^e^ ©afein ber unmittelbaren

Äraft ®otte§ gugefd^rleben roäre, at§ haS SDafein be§ erften
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SRenf^en; ialQ ein Sfraelite auf ben ©ebonfen gerät;^ ober auf

bie (Srbi^tung, 3efu§ fei untniMfiar von ®ott erzeugt, bie§

ift mxT f^IecEiterbingä uiibegreiflii^. ^vaav ptte td^ noc^ eine

2lu§!unft, miv e§ ju erfläven, biefe nämlic^, ha^ bev S3iograp§

e§ üon Gegriffen bet Reiben entle'^nt l^ätte; roenn e§ fe möglich

TOäte, ba^ ein ^viit Don ber ^Religion eine§ Reiben fo etroaä

l^ätte entle|neu mögen, xmb toenn nur 'üötatt'^äuS ni(f)t ein fo

geringer, vmgefe^rter, gemeiner ^otlner geroefen wäre. S)ie

Äül^n§eit biefer ©rbic^tung »on einem 3uben bliebe :in&egreif=

tiä}, unb e§ raäre melt me'^r im ©eifte be§ ^n^Ent^i»"^/ ^»^

ber cermeinte 3Jieffia§ ui(^t a(§ gezeugt, fonbern at§ immittet

6aT Bom §imme( gefommen in ber ©rjd'^fung angegeben toare.

2)ie Unbegreif[ict)t"eit biefeä UmftanbeS fonnte auc^ nid)t auber§

otö biird} bie 3Birfü(^feit be§ fo unraa^rfc£)eiuft(^ erjd^tten (Snt=

fte§en§ ^e\u gefpben werben
,
roenn b. nur uic^t in ben l^eit.

Schriften ber 3uben oon be§ SDfeffiaä (be§ SmmanuetS) ®e=

Burt burd) eine Jungfrau bie ditht geroefen rodre, roetd;e§ biefe

3uben rol^ genug erHdret ^aben. Sie» fonnte oießeic^t jur

erbic^tiing biefe§ UmftanbeS 3tnta| gegeben ]§aBen. SBal^rl

SlBer nun Jommt eg alfo 6ro§ ouf bie (Sntfd^eibxmg ber §rage

an: fmb bie ©rroartungen ber ^uben oermöge i^rer l^eil.

Sd^riften burd^ Sefum in anberen gdtten unb burc^ bie ganj

©jciftenj ^t\u roiirbig erfüfft roorben, ober bienten fte nur pr
Sluäfc^mucfung ber ®efcE)td;te Sefu? SBdre bie§, fo ift freiti(^

alleg »erroorfen; rodre aber iene§, fo finb eben bie SSer^eitiungen

ber Seroeiä für bie SBa^rleit biefer ©rgdl^lung. c. SDaJ3 S^fuS,

roenn er fonft roirfüdE) bie grojse ^'erfon geroefen, für bie er

ausgegeben roirb, oon ®ott erzeugt roorben, f($eint mit ben

reinften p'^ilofop^tf^en Segriffen oereinbar. Söie bie Äraft

®otte§ bei @rfd)rtffung be§ erften äl'Jenfc^en gefc^dftig roar, fo

tonnte fte anc^ \ti^t frei roirfen unb bie Äraft eine§ 3Jdanne§

leitet erfe^eu. d. 3a id) roünfcEite mir gum ®runbe ber tief=

ften ^I)ilofop'^ie, roeld)e an S:iefe bie eineä ©pinoga noi^ roeit

überträfe, feinen günftigern "Umftanb al§ eben bieg factum oon

einer fo freien unb innigen SJiitroirfung ®otte§ in ber ®e=
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f^x^te ber 'üJtenf^'^ett. e. Unb i(| fäl^e bann auäj ein, Toie

btc 3^'aefiteK unb in t^rer ©efc^id^te auä) mit oon ®ott jur

Slnerfennuug biefe§ ^adi norbereitet rootben finb, inbem mir

mel^r aß @iuc ©efc^ii^te erjä^It roitb, in roeldier ia^ ©rgd'^üe,

aßen menjt^tt^en ©lauben iiberfteigenb, Don (Sott beroirifet mov-

ben iyt, ntittefbar freili^ immer, niemals unmittelbar, f. ©nbtic^

gur Uebereinftimmung be§ 5pian§: 3lbam in'ä irbifc^e, 2^\n^

in'§ geifttge Sebeu gefi^affen, geprt e§ notfinjenbig, ha!^ 3efu§

ntd§t -Don einem 3Kanne, joubcrn uon ©ott l^erDorgebrad)t yei;

jum ©rraeife, raie freitpttg ®ott bte SSevüoEJommnung be§

2Jieny(^engefd)te(^te§ fortteite. Unb roa§ lann tc§ ba nun no(^

in SCbfi^t ber SBal^rfc^einliciifeit teuer ©rjäpung uermiffen?

©traa, ba§ e§ nii^t oft gefc^iep? Slber ba§ joß unb !ann e§

\a nic^t. Ober ba§ t(^ e§ ntcC)t gefe^en ^abe? Ober ia^ bie

(Srjä'^Iung -oon einem ^uben ift?

2) Unroa'§rfd)einM;, ba§ 3ofep| im Sraume oon einem

©ngel gefeitet rotrb.

UngeiDobnlid) ift ba§ roieberum, aber minber unTOat)rfd)ein=

lic^ at§ ha^ aSorl^erge^enbe. ©enn a. la% geiftigere SEÖefen aB

toir finb eyiftiren, ba^ biefe SSefen, eine geroiffe Maffe berfel=

ben, mit xmferm ©efc^tecEite naiver »erbunben fein, ia% mir mit

unfrer @rbe nic^t ifolirt fein, fönnen: bie§ ift jum S^eit ber

5p;^itDfop^ie eigenfte SJermut^uug. b. Siefer SBefen loirb in

ben ©(^riften ber ^fi^ttetiten fd>on in -fo frii'^en Reiten qtiaäjt,

t^t fi^ noct) irgenb ein SSoH§gtaube :^at einmifd^en fönncn:

3acob, ^Ibra^am. c. ©elbft je^t noc^ giebt e§ mertoürbige

SEräume genug, auf roetc^e flai^e ^^ilofopi^en nur barum nic^t

pren, raeit fie biefetben ni(f)t ju erHären roiffen, o'^ne baß Toir

eben einen @runb ber SBa'^rfc^cintt^leit unb 3™E(Mä§igfeit

jeneä S;raume§ au§ btefen l^eräune^^men brau($en.

3) SIber ber ©tern ber SBeifen, ber 9lftroIogen, ber il^nen

\>a§ §an§ gu Set^Ie^em roie§?

Unb racnn bann nun weiter ttirf)t§ an ber ©a^e roärc, al§

bafe fie einen neuen ©tern gefe'^en '^abm, iia% biefer ©tern ge=

rabe ju ber ,3^1^ erf(^ienen roäre, ha% fie fici^
etwa bur(^ eine
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aftc (Sage non einem S^^^^fo^^^S ^^^ ^^i^^ Stytrologie Ratten

unfrltifc^ Ketten lafjen, ia% fie nur gemeint ptten, et fte'^e üfiet

bem §aufe; wenn raeiter nid§t§ baran raäre, unb fie Ratten

bann bo^ ben ^t]n^ gefunben, ber liä) nac^^^er jo berühmt ge=

mac^t l^at: raäre nic^t aud| ba§ Seitung ber 35or[e!^ung?
—

©iefen 3Ibfd)nitt ber ®e[c^ic^te 3efu nun an fi^ betrachtet,

roa§ mu^ i^ barüber urt^etlen? 5XEe§ erwogen, bxMtmid§, er

fei raa|r, unb raenn fonft auc^ leine ©eji^i^te raa'^r raäre, ben

einzigen gaß auigenommen, ha'^ überhaupt bie gange ©rjd'^Iung

au§ ber Suft gegriffen raäre. Unb bie§ rairb fi(^ algbann ganj

entfi^eiben, raenn fie im SSerpftniffe mit ber übrigen ®ef(^i^te

Betrachtet wirb, ©enn raar 3efu§ atö Äinb in ©giipten: fo

raaren auc^ bie SBeifen in S^rufalem, in Setl^Iel^em, fo raurbe

§erobe§ »on i^nen ^intergangen, fo raurben fie bur^ bie l^eil.

©Triften nac^ 35et§te^em geratejen, fo Ratten fie einen neuen

©tern gefe^en, fo raurben fie burd) einen (ängei geraamt, fo

raurbe Sofepl) buri^ @ngel geteitet, fo raar 5IJJaria unfd)u(big

fo ift 3efu3 nic^t oon einem üJianne, fonbern burd) bie Äraft

®otte§ ergeugt.

Unb raenn nun biefe ^ugenbgefdjii^te ^efu raa^r ift, raenn

fie eine ©onfifteng o^^ne i^reä ©leieren ^at, fo fönnte ii^ fc^üefeen,

raa§ bebarf e§ fernerer Unterfu(^ungen oon mir ober @rbic^=

tungen üon feinem 23iograp'^en? ^ä) l^ätte nun raeiter ni^t§

lu t]§un, als bie übrige (ärgäl^Iung bamit ju Bergleid)en; unb

fänbe fic^ Ijier Uebereinftimmung, fo l^ätten alle B^^^it^t leinen

9iaum raeiter. ©o geredet inbeffen biefeä SSerfai^ren raäre, fo

lönnte e§ Slnberen unb mir mit ber ^tit ioä) gu geroaltfom

f^einen. S)arum raitt ic^ fortfahren, eingelne Urnftänbe gu

betrauten.

II.

8, 1-4, 11.

SSon ber übrigen Sugenbgefc^ic^te ^efn gef^ie^t §ier raeiter

leine 3JJelbung. 2lf§ ^i\viä im SSerborgenen ungefäl^r gum
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^JJlanne f)erangeroad)fen roar, tritt ein ^ol^anneä auf, ber in

3iibäeu§ 2Sü[te uerJunbigte, ba% mau ftc^ Beffern muffe, loeil

ta^ §tmmelrei(^ na^t fei. S5ou ftd) fagt er, er fei ber, von

bem ber ^prop^et 3efaia§ gemeiffagt ]§a6e, eine rufenbe Stimme

in bct Söiifte, bereitet htn $ffieg bem §errn. ©ine SJienge

Sftaeliten, felbft au§ ber §anptftabt Serufalem, fommt ju il^m

au ben ^orban. ®r tauft fte, iubem fie il^re ©iinben Befannten,

jum Seichen ^et 3Serge6uug berfelbeu. 3(uc^ 5p:^arifaer unb

©abbucder Jommeu ju feiner 3;aufe. ©d;Iangenbrut! fagt er

gu biefeu, il^r werbet ber ©träfe ni^t entgegen! ©c^on ua^et

fie \\<^\ ^^ taufe mit SBaffer, um SSefferung ju rerantaffen;

ua(^ mir aber fommt einer, ftarler aB x^ unb überfdimanglic^

großer; ber rairb mit ®otte§ ©eifte unb mit ^euer, roie (5lia§,

taufen, ©er roirb reinigen fein aSoft — S)ann Jommt au^

3efu§ au§ ©attföa ^u So^anneS an ben Vorbau, um fi(^

ton l^m taufen ju laffen. (Sr roiU i^n aber nid)t taufen, roeil

er Sefum für ^eiliger |ielt, al§ er felbft roar. S)o(^ al§ 3efu§

barauf bringt, t!^ut er e§. Unb fie^e, au§ bem offenen §immel
fommt ber ®eift ®Dtte§ raie eine Staube herunter auf Sefuö.

Unb uom §immel ertont eine ©timme, bie fprai^ : bie§

tft mein ©ol^n, ber ©etiebte, an bem id) Sßo^IgefaHen

l^abe. §ierauf rairb 3efu§ »on eben bem empfangenen ©elfte in

bie Sffiilfte getrieben, um »om Seufel »erfu^t ju roerben. ^taä)

faugemgaften l^ungert i'^n. ®a tarn ber aSerfud)er, amb fagte:

Bift bu @otte§ ©ol^n, fo fpri^, baß biefe ©teine ju S3robten

roerben. ©efdjrieben fte^t, erraiebertc ^tiu^: ni^t »om iörob

allein lebt ber 2Renfc^, foubern burd) ben SBiÜen ©otteä!

3u einer anbern ^dt nimmt ©atan 3efum na^ Sei'ufttttni/

gei^t mit i^m auf bie 3^^^^^ ^£§ SempelS unb fagt: bift bu

®otte§ ©o:^n, fo wirf bic^ l^iuunter, benn gefc^rieben fielet: er

roirb feinen @ngeln Befehlen, ha'ß fie bid) unt)erle|t erl^atten.

"Huä) bag ftep gefc^rieBen, antraortete 3efu§: Berfuc^e ben §eiTn,

beinen ©Ott, uid^t. S^oc^ einmat nal^m il^n ber Sleufel auf

einen fel^r l^ol^en 33erg, geigte i^m alle [Reidie ber SBett unb i'^re

§en:Iic|Mt unb fagte: ba§ aüe§ roiti ic^ bir geben, fo bu mid^
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auf im ^teen anbeteft! ©el^, ©atan, fpvt(|t 3cfu§; e§ fielet ge*

f(|rie6en; Bete ben ^etrn beinen ®ott an unb bleue i§m aßcin.

$Da t)erXie§ t^n ber Steufet. Unb fie^e, (ängel famen. unb bie=

neten i^m.

©a§ biefe <Si-gä'^Iung überhaupt roa^x fei, ha% ein ^o^cinneg

in 3ubäen§ Sßüfte Bom nd^eu 3fietc^e geptebigt, ha% er ben

^i^arifäetn i)txU SOSal^r^etten gejagt, baß S^fwS feI6ft oon il)m

getauft motben fei, ha"^ 3efu§ nac^ ber Saufe in bie SSüfte

gegangen, leibet Seinen ^v}ti\el. SDenu batan mar nii^tg gu

erbic^ten. ®a| ferner ^o^anueS ton i^m, aß bem ©tdrSern,

ber il^in folgen follte, gejeuget §at, ift barum geroi^, roeil feine

©enbung fonft roentg ^xDti£ geS^abt ptte.

2tter ia% ^o^anneS be§ ,3efaia§ tufenbe ©titnme in ber SBüfte

geujefen, ba^ auf Sefum ber l^eiL (Seift in ©eftaü einer SauBe :^er=

afigelonimen fei, unb eine (Stinxme Bom §tminet \iä) ijobt pren

laffen, ba§ 3efu§ Bom 2;eufel Berfud)t roorben, ia^ i^in (Sngel ge=

bienet ^aben: bie§ finb ujieber bie unn)a5rf(J)einü(^en ipunfte.

S)en ^ropl^eseil^ungen löie au^ ben Gegriffen nom §immet
xeiä) roibme ic^ ein eigenes Äapitel. ^d) bleibe alfo nur bei

ben ®efc^id}t§punften.

1) aSel ber S;aufe fö^t ftc^ ber ^eil. ©eift auf ^t'iiim in

(Seftalt einer Saube l^erab, unb eine ©timme wirb ge=

prt: ba§ ift mein geliebter ©ol^n!

®§ ift roa^dieintid}, ta^ ber Sinn be§ Siograp^en biefer

ift: ©er Oeift ®otte§ tarn auf ^efum herunter; er roarb ge=

fe'^en, folglid) mufete er irgenb eine ©eftalt ^aben; ber 33iograp'^

giebt x^m bie ©eftalt einer Saiibe. 5)ie§ rourbe o^ne ^^i'^if^

nur Bon 3o'^aune§ unb 3efu fetbft gefeiten, fo loie bie ©timme

nur Bon i^m geprt roorben ift.

a. 2Biberfpre(^enbe§ ift einnmt nichts in biefen llmftänben.

S)a^ auf einen aReufdE)en, vao nict)t Äraft, boc^ ein ^d^tn ber

^eiUgften Sßerbinbung mit ®ott lomnten möge: ba§ ift ein fo

ebler, tiefer, erl^^benber 33egriff, alg bie ©ac^e felbft ebel, tief unb

ergaben ift. Unb ha'^ ®ott über ben, beffen eigentli(^er SSater

er mar, fein SBol^tgefaüen bezeuge unb ia^ SSerpttnife ju i^m
SBijtnmonn, Ue ®e[i%täjte Scfu. 5
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fietamtt ma^e, roie joüte man biefeä unglaubraürbtg finben

fönucn?

b. ©rbii^tet fönnte e§ inbeö boc^ fein, aber oon Dfliemans

ben anber§ al§ uon ^o^anneS ober 3efu |eft[t. SCKein e§ roirb

ni^t al§ ä^ugnife 3efu, fonbern aU ^tiiQin]i ^o^anm§ an-

geführt ^etbe müßten fic^ barüber neraBrebet ^^aben, unb

3o:^amte§ mitjjte biefer 9l6rebe gemäß al§ ^zii^t aufgetreten

fein. ©0 raärc ^ufammenl^ang in ber ®a^c. Slttein gu roel=

d)em ^vat^St evbii^tet? Samit 3efu§ at§ ber erroartete ^effia§

oon bem bei tl^m üerfammetten 35otSe aufgenommen roürbe?

3Barum ge:^t bann 3efu§ gleid^ barauf in bie SBiifte? 'Sßax=

um tä^t ^D^inite? im ©efängniffe Sefum fragen, oB er ber

^effia§ fei, roenn e§ i^m mcf)t fetbft um bie SBa'^r^eit gu t|iun

roar? SBarum Beteibiget er bie SSornepten be§ SSot&S fo gr56=

tief) unb broi^t i^rer ^eudjetei mit 3;ob unb Untergang? ®(^Ie(^=

tcr ^lan unb f(i)£ed)te ©rfinbung!

c. 2)CuJ3erbem ift bie (Srbic^tung fo einjig, fo original, ba^

l^ier eben fo oiel ®enie t;crt)orIeu(^tet, al§ bort 35erfel§Iung be§

3n)e(fe§. 5Ttie ift auf einen 2D?ettfc|en ber ®eift ®otte§ atfo

ge!ommen, nie einer fo Bon ®ott an§ge3ei(^uet roorben. ®ie

6rbi(^tmtg ift über bie SJtaaßen fii'^n.

d. Unb üortrefffic^ ftimmte biefer llmftanb mit ber iSe=

gebenl^eit fetbft überein, loenn fie mal^r radre. ^nbem ^t\u§

fit§ fetbft mitten unter ©ünbern oon 3obanne§ taufen täffet,

gei^net i§n ®ott oor 9lGen au§, falbet ben ?iJteffia§ mit ®elft

ju feinem Cleidje, unb nennt i^n feinen geliebten ®ol§n.

e. 3ubem ift 3efu§, ber l^ier fo febr erl^oben roirb, eben

iene§ ^inb, um beffentroitten bie Söeifen in ^Bet'^te'^em roaren.

SBer i^at bo(^ ben *^Ian feine§ SebenS fo angelegt unb fo fort=

gefül^rt?

f. ßnbli^: fo roie bie (ärftnbung at§ ©rfinbung offenbar

ju fül^n raäre, fo ift fie für feben trbif(|en ^rotü p gering,

gu unbebeutenb, gu unroirifam. SBenn au(^ 3ol^anne§ ge^nmal

ben ®eift ®otte§ auf ^e.]u gefeiten l^aben wollte: roer l^atte i^m

ba§ geglaubt, raenn roeiter nii^t§ erfolgt roSre? n)a§ ptte er
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hamit betüMen fönnen? SBeiter rooßte er ja nichts geprt

^aben als ia^ SBört: SE>ie§ ift mein lieBer ©ol^it! ©ie§ SBort

bünft mid) jo rein, ^o unjcE)ulbtg unb jo frei non aüer irbifi^en

5IBfic^t.

2JJan -Derbiiibe bamit bie gtei^ barauf fofgenbe SSerfu(^img

rom S;eiifel.

2Ba§ foGte biefe (Srgä^Iung jur <ärrei^ung irbifd)er ^rcecfe?

(So f^eint äioar fi^on burc^, ia^ ^o^anm^ auf Sefum, afö

ben Äbnig be§ ju erric^tenben 9teid)e§ ®ctte§, beutete; aber

iDxe aixberS, al§ irgenb ein ^nht bamafö enBarten tonnte, ge^t

bie ®ef(^ic^te fort!

Äanm ift 3efu§ oom §immel al§ ®otte§ ©o^n erflärt,

fo roirb er com ©eifte in bie SBüfte getrieben, baß er »om

SEeufel erprobt raürbe. Unb roie oerfudit er i^n? (5r forbert

SBetoeife Bon i'^m felbft, ha% er ber (5o£)n ®otte§ fei. "Unb

biefe Seroeife giebt i^m ^t\\\% nid)t: bie§ ift feine Sreue, feine

Semutl^; bie§ foüte Sefunt erproben! ^u metc^em ^votdt ge=

reifte eine folc^e (Srfinbung? Unb rote bleibt \\<i) 3efuä bi§

an'§ (Snbe barin fo gteidE), ba^ er niemals offentli($ fagt: ic^

bin ber erroartete .$?önig! ©eine SBerte unb ber SSater foll=

ten Don i^m jengen! 2Sa§ anber§
'

raollte affo 3o^anne§ mit

feiner ©rjd^lung, roaS Sonnte er anber§ bamit rooUen al§ rein

geugen, TDa§ er gefe|en unb gepret l^atte?

2) 5lber iia'^ il^n ber Teufel oerfuc^t, ha§ lautet fo aber-

gläubifd^, fo fouberbar! Unb ha^ er com ©eiftc ®ot=

te§ bagu in bie SBüfte getrieben wirb!

a. ^Ibergläubifd) nur fxir ben, ber auf ben Son feiner ^eit

achtet, mei^r al§ auf ©adje unb SSa'^r^eit. 2öa§ ©^albaer,

;3uben unb £|eologen für übertriebene iBegriffe oon bem böfen

SBefen, bem Sleufel gel^abt, gep mic^ nicljtS an. 3«^ froge:

roa§ fagt bie ®ef(^ic^te oon il^m?

b. ©a miffen roir nun, ba'ß be§ Seufelä in ber dlteften

®efcl)id}te erroä^nt roirb, e^e'nod) ß^albäer unb ^ubenbarüber

bictjteteu, in ber ®efc^ic^te be§ ^arabiefe§ unb im §iob. ©s

ift löc^erlic^, roenn man bergteic^en ©agen fc^le(^t^in für Qx-
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bid^tungen auggieBt: e§ liegt atfemal etroaS SBal^reg jum ©nnibe;

6e[ouber§ muis in folc^en ©agen, bU fid^ beinai^e über alle SSöt

ler verbreitet l^abeit, ber Urfpruiig ber ©age fel^r tief üegen.

S)ie§ ma^t e§ TDenig[ten§ fc^on fe^r unraal^rfdieitiücf!, ba§ ber

Seufel ein bo[e§ ©efi^öpf ber ©inbitbung fei.

c. ©obann itiirb l^ier unläugbar al§ ®ef(i)tc^te ergäl^lt,

ba^ 3efii§ üom 2;eufel -oerfuc^t luorben fei. Unb raaä lonnte

jiir ©rbic^tung biefer @rääI)tuTtg oeranlaffen? ©traa, ba§ ine]§=

rere gro^e SUidnner biefeä <S>ä)iä\al unter ber j;übifd;en 3'iation

erfal&ren l^aben? 3c^ fenne leinen einzigen! @tn)a, ba^ fo

etroa§ rom 2ReffiaB ror^er gefagt roar? 3c^ roeiß in atCen

^eiligen ©c£)riften nic£)t§ banon ju finben! ©ie bto§e Siebe

gum ©onberbaren? 2Bo iftbann irgenb fonft in ber ©efc^ii^te

Sefu naii) ©onberbarem gel§afcf)et, rao etroa§ gum ©d)mu(fe an^

gebrat^t?

d. 2Ran rergTeicbe mit biefer legten ^i^age bie (Srgäl^tung

felbft. ^i\n§ Bringt oiergig Sage in garten; gaften gu; ba

tommt ©atan unb fagt: Mft hu ®otte§ ©ol^n, fo ma(^e biefe

©teine gu Srobten. S)a ift nid;t§ ©onberbareS. SRur eine

grage, bie ^e\u (Selegen^eit gab gu geigen, niie roenig er mit

bem 3eugniffe ®Dtte§ gtangen motte, roie er ben (gtraeiS gang

bem SBitten feine§ 5ßater§ überlaffe. 2Bie geiftig ber S)^iä

unb roie einfältig bie @rgä5Iw"S !
—

''^^\ '^^^, Si-i^i^^ ^^^ 2;em=

pel§ fagt ©atan gu Sefiu bift bu ©otteä ©o^n, fo roirf bi(^

l^erunter; c§ roirb bir nic^tä Uebel§ gef(i)e:^en! 9lid)t§ ©onber=

bare§, foubern SSerantaffimg, S)emut^ gu geigen unb aCe Siebe

gum ©onberbaren niebergubrüd'en!
—

9Xuf einem ^o^en^ßerge

mutl^et il^m ©atan gu, i!§n angubeten, fo fotte i^m atte§ ®tän=

genbe ber SBelt gu 2:[;eil roerben. 3^ic^tg ©onberbareg, nur

9lnlag, feine ©ntfernti^eit non (Sl^rgeig unb ®r5^e gu offen=

Baren unb ben ©atan für immer abgxiroeifen. SBemi ein ^mzä
barin ift, fo ift e§ bto§ biefer, bie ©rö^e ber SDemutl^ unb

Unterroerfung in'§ SicE)t gu fe^en.

e. Unb roäre 3efu§ ber ©o'^n ®otte§, ber Sffileber'^erfteÄer

atteS ©utenunb ber ©rgebeni^eit an ®ott: roie fd^ön atSbann,
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baß er mttben SSerfui^ungen beffen gu kämpfen l^atte, ber aß

Stbtäüiger non ®ott, aß Sßerfiil^rer ju eigenen 3"'e*£"- ^^^^

ßuft unb SSegierben üBerall augegeben raivb!

f. 3Sie fi^on, ha^ er nom (Seifte ®otte§ gerabe beim 2tn=

fange feine§ öffentlichen Sebenä in bie SBüfte getrieben raarb,

um gu geigen, roie entfernt er non bem gangen ®ange be§ ®atan§

unb ber SBett fei, mit roet^em Steinte i'^n ®ott feinen ©ol|n

nannte, an bem er SBol^tgefallen |abel

g-. SBie fcEion enblid^, ba§ bem, ber oHe 2tnerbietungen be§

©atan§ Berfc^ntä^te, (Sngel feine§ SSater§ bienten; gum reichen

©rfa^e beffen, maä er cerfc^mä^^et ^atte!

35iefe§ atle§ raar für ©rbit^tung gu entfernt, für irgenb

einen irbifcEjen ^rotä gu gro§, gu geiftig unb gu raenig paffenb.

§otgü(^ !ann e§ nic^t erbi(^tet, e§ mu^ ©rgä^Iung fein.

Wan
\ef)e. no^, rael(^' ein fc^oneä Sic^t bie (grga^Iuug oom

(Satan auf bie nor^erge'^enbe oom ^o^anneS roirft. Sei jener

tft ber ^xoid gang geiftig xutb i'^re Sßerbinbung mit biefer

fic^tbar. ®efalbet warb ^efuS mit bem
'^eit. ©eifte, gu fein

ein ©erec^ter ®otte§, roie er e§ roirHi(| roarb; roie ^aüe^o-

]^anne§ fo etroag erfinben !önnen, ber nii^t rou§te, ia.'ß 2i.\u

Seben biefen ®ang nehmen rofirbe?

ni.

4, 12-25.

9tt§ S^fiiä ^xk, ba^ 3o^ttttne§ im ©efängni^ üege, lam

er Bon S^agaretl^ nac^ i^apernaum unb Bertunbigte: SSeffert

cud), ba§ Diieic^ ®otte§ ift na:^e!
— ©r rodp fic^ nun^finger,

ge^t in ®alilda uml^er, prebigt immer baffelbe, l^eitt Biete J!;ranfe,

unb i|m folgte »iel SSoIf nad;. SCnftatt fi(i) ßffentfiä) gu : gei=

gen, na^bem er al§ ©otteS ©ol^n erMret roar, gieng er in

bie SBüfte unb bou ba roieberum na^ D^iagaretl^ in feine 3Ser=

borgen^eit unb t^at, roaä er Borger getrau '^atk. ©in großer

3u9 an einem -äJienfi^en, ber für ia^ §5c^^e aöeä §o^eu er=

Hart roar ober auc^ nur bafür gel^aften fein rooüte! ©tft ba



70

er prte, bafe ^ol^anneS im ©efdngniffe liege, tarn er au§ D'ia=

garet^ unb nerlünbigte, roa§ Sol^anite^ üerfünbiget 5atte: Seffert

eud), ba§ 3tei(^ ®otte§ ift nal^e!

SSegirieifetn roirb bte§ 3^iemanb; a6er auä) ni(^t ^ebermoim

bemerfen, lüie biefcr llmftanb aüe SJermutl^uttg, ba§ 3o^anne§

unb 3efu§ etraaä oerabrebet i^ätten, oernii^te. 2Bäre etroaS

unter i^ntn rerabrebet geirefen, fo tnurbe 3efu§ nid^t erft ge=

wartet Mafien, bi§ Sol^anneS im ©efängniffe mar, um fid) al§

ben Dom ^immel erwarten ©ol^u ®otte§ barjuftetteit; @r

mürbe fic^ mit Soi^anneS rereitiigt ^aben unb jo feitie§ 3™£'^£§

gerotffer geroefen feilt, ©tatt beffen Iä)3t er ben 3o^iw^£§ 1^^
SBev! BotCeuben; bleibt in Sfittjaret^, tdo ,il)n ?liemanb fu(f)te

nod^ tonte, unb tritt nic^t e^er auf, bi§ 3o|ttune§ im ®e=

fangniffe loav. ®o ganj anberS, al§ bie Äarte |dtte augelegt

fein muffen! S)ie ©efangenf^aft be§ 3o5tt"ne§ W^^ t§n ettt=

roeber abff^reäen ober wemgften§ bagu beroegen muffen, ba§

er auf beffelbeu ^Befreiung ausgegangen märe. Äeine§ bou

beiben aber gefc^iel^t; er nimmt nur ben ^aben auf, ben 3o-

5anne§ mujjte fallen laffen: beffert eud^, ba§ S^ieid^ ®otte§ift nol^e!

©ie§ bringt mir ein ©efül^I reiner Unfd^ulb na^e; unb e§ ift

ein neuer iBeraeiä, ia'ß ^oijanmS von ^efu unb ber ©rfc^einung

be§ §immel§ nur bie SBal^r^eit begeuget §at.

IV.

5, 1—16.

2ll§ 3efu§ ia^ um ii^n »erfammefte SSoß fielet, fo fteigt

er auf einen 35erg unb leieret;

®ü"t(flid^ bie Sentbegierigen: benn i^rer ift iaä §immet=

teid^! ®IM[id^ bie S^raucrnben: benn fie roerben getroftet roer^

ben! @tMlic§ bie ©anftmüt^^igcn: benn fte roerben bie @rbe

befi|en! ©tücfUc^, bie nac^ ®eredf)tig!eit bürften: benttfieraer=

ben gefättiget roerben! ©lütflii^ bie Sarml^erjigen: benn il^rer

Tüirb mau fidE» erbarmen! ©lücHic^ bte Steinen: benn fie roer=

ben ©Ott fd^auen! ®lu(fli(^ bie griebfertigen: benn fie roirb
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man Ätnbev ©otte§ nennen! ©tücfüc^, bte um ber äßa'^v=

l^ett TOtlten rerfolgt raerben: beun t^rer ift ba§ ^tmmelretc^ !

(Slücfüd^, roenn man eu^ ^a^t unb oerfotget nnb fc^mä^et unb

oetläumbet um meinettöt'tten , freuet euc^ unb fetb ]xo^, beun

euer Solin roivb groö fein im §tmmet! 5Denn aV\o 'ijahm fie

bte 5prop|eten ror euä) oertotget, u. f. f.

3d) Betrachte ia§ je^t nur atö ®ef(i)i^te. Unb aß fot^e

l^ält e§ 3ebermann fnr nsa^r. 3lber aui^ ba§ nnife man nid)t

unBemerft taffeu, ia^ 3efu§ biefeg atte§ in iBejiei^ung auf fein

!ommenbe§ ditxä) ©otteS gefagt ^at. ©d)on bei ber 58ege6eu=

l^eit mit ©aton ift e§ angemert't, rate geiftig ber ^meä mar,

ber an
'^e.\n

entrotiiett mürbe. 5(lun ift e§ ber fonberbarfte

2lnfang aller ^ietc^e, bte fe auf ber ©rbe geftiftet mürben:

beffert eud)! (SS finb bic fonberBarften SJesiel^ungen, in roet=

{!)en 3efu§ fein Dteicf) tiorfteüt: SCrme unb SernBegierige, 2;rau=

renbe, ©anftutüt^ige , natf} (äered)tigl'eit fe^ntic^ aSerlangenbe,

Jöarm^eri^ige, steine, grtebfertige, um ber SBal^rl^eit rotßen 9Ser=

folgte, um (Seinettoiöen ®efc^ntä|te; btefen foU fein dtdi), i^neu

foßen bie pdiften ÜSorti^eile beffefßen su S;5eil röerben! ®e=

rabe bie Seute, bie ju OteDolutioiten am atferroenigften gefc^iift

finb; gerabe unter fot(^en ißebingungen, bie mit alter D^euenmg

unb felBftgenommenen Wadit im aßtberfprudie fte|en. 2Bie

mar e§ möglich, \xäj auf biefer 33al^n 3JJad)t unb §o^eit ju er=

beulen? Töte mögli^, btefen ®ang jum SDlüttet roettlii^er ®röfee

ju erftnnen'?

SCBer mau Dergteidie mit allem 35orl^ergeI)euben beu ©iitn,

bie SD?eitfd}en jur gottd5nIt(^ften Sugenb ju leiteu unb ;auf

biefe Sugeub i^r ©lud im Dtelc^e ®Dtte§ ju grünben; man

nel^me, n)a§ man mu§, btefen unueränberlic^en ©tanbpuitlt:

3efu§ :^at ein 9tet^ ®otte§ im 9tuge, h. i. ein dUiä), iu bem

mau bem SBittcn beffetBen leBt unb burc^ ia§ Si^un fetne§ 2öil=

Ien§ glürftid) roirb; man 6eben!e baBet, ba^ er ber (Srfte irar

(auf ben auc^ ^o^aitneö jöiei), ber biefe§ dtd^ dfo an!iift=

bigte, ber icmov. in fotdjen SSesie^ungen fpra(|: roie fte^tbann
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jetite gange bi§r)erige ©e^c^i^tc an i^vem Orte, mit üBereüu

fttmmenb ift fte mit ftd^ felbft, unb roie ranl^r!

3efu§, ein 3fraelite, 2Cbra^ain§ unb SDacibä (So§n, beä=

jemgen 33oI!e§ Slfifbinmling, bem ron jel^er bie beften Segriffe

Don (Sott befannt gema(^t Töaren; ba§ tu feiner eigenen ©e?

fc^ic^te eine 3Irt »ou 3lei^ (SotteS gel^abt l^atte, gegrüubet auf

fein ®efel^ unb feine 25erl^ei^ungen; ha^ immer beu Wtmn er-

wartete, ber, p'^er at§ fein erfter ©efe^geBer, auc^ ein 3tei^

©otteg p^erer 2lCrt erri(^ten foGte: biefer fiinbtget ein 5Reic^

®ütte§ an, bcffeii ©ruubtage ®ott unb Söa^rl^eit unb eroigeg

Sefien fein foll. ^i\ü§, ein SlBfömmling 9t6ral^am§ unb ^a^

Dib§, berjenigen SJiänner, bie fid) burd) ©el^orfam unb (gifer

für ©Ott unb ©otte§bienft fo fel^r au§ge5ei(^net Ratten; ein

©ol^n be§ 9Jtanne§, in beffen 3'ia(^'fommen bie SSelt tl^r ®IM
erfal^ren foüte; ber 9tad;foTger be§ Ä5nig§, bem ein gtanjens

berer ^önig auf feinem eroigbleibenben S;l;rone folgen foöte:

ber fpri($t unb lehret bie ^eiligfte 2;ugenb unb ©ottergeBenl^eit

unmittefbar in Sejiei^ung auf biefeS dltx^. ©er 3efu§, ber

e§ bem ©atan beroiefen i^atte, roie il^m nic^t 2Sett, ni^t ©lanj,

nid)t (5'^re, nur ®otte§ Söiüe am ^erjen liege, unb ber (gngel

IM feinen SDienern gel^abt :§atte, fpri^t oom Üleic^e ®Dtte§

unb be§ §immcl§. (Sben ber, ber unmittelbar non ®otte§ ©eift

gu bem, TOa§ er fein foßte, eingeroei^^t iDurbe, junt ®rünber

be§ göttlichen ^ieic^eS; bent bie ©timme au^ oflenem §immel

erfc^oC: bie§ ift mein ©etiebter, an bem i(^ 5S5o!^IgefaHen^abe!

eben ber ift e§, roelc^er bie gro^e l^eitfame SlenoTution beginnt,

ineli^er bie Whn\ä)^eü auf eine fetten geachtete ©eite TOÖtjet

unb i^ren Slicf ju einem nie gel§offten, nie getarnten Sleit^e

öffnet. S)cr ^t\n%, ben ferne Sßeife ju nerel^ren £amen, unb

äu beffen SBicge ein neuer ©tern in ber 'Sta^t, Töie boä bunfet

fc^einenbe SSort eine§ ißropl^eten, biefen SJÖeifen ben 2öeg nac^

S5etl^Ie|em TOte§; ber 3efu§, ber md)t burc^ bie Äraft eineä

'Dfanne§, fonbern burd) ®otte§ ©eift ia^ geben erl^aften :^attc,

©otteg eigenfterMenfc^enfol^n t)erHinbigt2Jienfc^en fein §immet=

tei^. 5ln§ biefem ©tanbpunfte ift aße§ (ging, gang unb '^ax-
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monifc^; fo rote auä iebem auberii atte§ oerroorren, übertrieben

uub einfäfttg^'^roärmenb.

5, 17. — 7, 29., insbefonbete 7, 21—2S.

^Jta^iitm 3e[u§ ;^ur fc^ärfften, letbenbften S;iigenb angeroie^en

unb ftc^ felbft al§ neuen, p§eren ©efe^gekr, benn 2Jio^e§ roar,

angegeben i^atte, fäl^rt er aI[ofort: Dfiii^t Seber, bermic^§errl

§err! nennet, roirb in'§ §intinetrei(^ !ommen; joubetn ber ben

SBiüen meinet 3Sater§ im .^immel tl^ut. SSiele raerben an {t-

nein Sage ju mir fagen: §err! §err! ^abeuroir ni^t in bei=

nem 3tamen geroeifjaget unb in beiitem Stamen Teufel au§ge=

trieben unb in beinem 'Slam.tn öiete aßxiuber getrau? Unb ic^

rcerbe i^neu bann gefielen: i^ !enne euc^ gar nic^t; loeg üon

mir, bie il§r nur UebetS geti^an i^abt!

3c^ mu^ ^ier Berf^iebene Slnmertungen mad)en.

1) Säugnen roirb fo leitet ?iiemanb, ba^ 3e[u§ biefe§ ge=

fpro^en :^at; läugneu 9tiemanb, bajj er ftd) ^ier felbft, roie im

Sßorbeigel^en, al§ ben SJJann erHärte, auf bef[en ©ntfc^eibung

bie S;:^eilne]^muug am diää)t ©otteS »orgiiglicl beruhe; baß er

bie ^Jienfc^en, bie er lel&ret, burd^auä ron äffen ^meäm log gu

machen |ud)t, um fie auf ben (äinen: S^nt ben SBiffen meineä

S5ater§! gu l^eften. 5lber man roirb serfc^iebene folgen barau§

gießen.

2) ©er §auptt)orrourf, ber barau§ gefolgert werben ?ann,

ift biefer: ob 3efu§ gleich affe§ bünbe 3tn'^augen an i^u fic^t-

bar abroeifet unb foIcEien bünbeu ?Cn!^ängern an i^n äffe Sßor=

t^eile abfprid^t, ob er glei(| auf ben ©e'^orfam gegen ®ott ein=

gig äffen äBert^ leget, fo tiegt boc^ offenbar eine empörenbe

Stnma^ung in ben Söorten: {^ roerbe i!^nen fagen an jenem

Stage: iä) lenne eud| ni^t
—

roeic^et I Unb roarum foffte man

iaä ni($t l^erauäfagen? uitb etroa lieber ^t'\n btefe Slnmafeung

burd^ eine l^eu(^lerif(^e @);egefe nel^men?
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3) @§ ift realer: bie Shimaj^ung tft gvenjeulo§, fötoie üBer*

l^aupt ia§ S8erl^ältni| ,
in ba§ er fi^ mit Oott fe|et. S)^tx^^

nennt er e§ in biefer. Siebe ein gro|e§ ®iü(f, um feinetroillen

gu leiben; beun e§ werbe im S^ieic^e ®otte§ l^errlicE) Beloi^nt

raerben, SDemnäcEift ftettt er fic| bem )o »erel^rten ©efefegeber

ber Station, 2)tofe, ^oä) gegenüber nnb [priest: ic^ a6er jage

enc^! @nbtic§ nennt er fid) bei 3Sater§ ©o^n, beffen bo§ 9iei^

[ein fotl; ©o'^n! nnb natürtid) atfo au($ (Sntfcfieiber be§ ©c^iiJs

jat§ eineä ^eben im Steic^e feineä fflaterä! JReiu nnb unt)er=

n)erfti(^ ift bie Sebingung, bie er mad)t: t^ue ben SBiÜen mei*

ne§ a3ater§. ©ie§ ift frei uon atter Stnmafexing; er toeifet fie

ron fic^ roeg ju ®ott. (S6en bariim ift bann an^ ber ßontraft

fo grofe, ben bie bomit oerfnupfte 3Inmagung maä)tt: ic^ werbe

t^nen geftefien! iJBa§ tarn i(^ barauS anberg jc^Iie^en, at§, er

l^atte feinen fetbftfüc^tigen St^vtä, er mar fein eingebilbeter ^^an=

taft; folglid; mujs i^m gu ber 5!Keinung uon fic§, ber atterpd)ften

2Reinung, bie ein ®efd)opf von fi^ ^egeu fonnte, irgenb ein

merftüurbtger Umftanb gegrünbete Xtrfac^e gegeben l^aben. ®a§

SOBenigfte, icaä man barauS fd^tie^en tonn!

4) S)aß er Mnen fettftfüd)tigen ^weti gebebt, bie§ leuchtet

au§ ber S^tatur ber Sac^e ffar ^eroor. 3©er ben SSiüen mei«

ne§ 2Sater§ tl^ut, (ein 5ßun!t, roorüber er fi(^ beuttic^ genug

erMrt l^atte,) nur ber wirb in'§ ^immetreii^ tommen; nid^t

bloge ^Knl^änger t)on mir, feine Seigrer meines 9kmen§, feine

SBunbert^äter! SSieroar an§ folgen TfJienfi^en irgenb ein irbt=

fc|e§ dld^ gufammen ju bringen? mie nur ju erbeuten, pi

l^offen? 9lnber§ |atte er auc^ not^ ni(^t getel^ret. ^t großer bie

Siugenb, fe minber für irbifd^e ^xozäe beforgt: befto pl^ere @r-

roartimgen gab er il^r in feinem Öteic^e.

5) 3Da| er fic^ aber fetbft al§ ©o^n unb (äntf(^eiber in

biefem Dleic^e barftellt, bie§ ift menigftenS mit bem Uebrigen

fel^r übereinftimmenb. @r, ber SRac^folger -üKofiS, be§ ®efe^=

geberS, unb SDat)ib§, be§ Äönigeg ber Station, giebt neue ®e=

fc^e be§ neuen Sieic^eä 'aß ©efe^geber, unb ^anbl^abet fie unb
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efttfd^eibet batitad^ aW Äöntg. ©enauer Ijatte er ben Sinn ber

Stational^offnungen nid^t barftelten fönueit.

6) S[Ba§ aber t'^u für \i6) gu bieder Ijo^en Ulnma^ung cer^

antaste, fonnte mcf)tä anber§ fein, at§ ber ®ang feme§ SebenS.

;3ene SauBe be§ ^i^iebenS, ber ©tnfalt unb ©atbimg brachte

iiber il^n ia^ ©el^eimm^ Bom §immel, ba§ fic^ je^t gu ent=

rotcfetn begann, ©te roeil^te il^n bagu ein, ein bef|ere§ (gBan=

gettum be§ grteben§ ben 3Jlenfi^en ftrnb gu madjen, alä iene§,

roeld^eg eine anbere Saube bem SRoal^ i« bie 9'Cr(!t)e gebracht

^at Äaum roar er ben gtut^en be§ 3orban§ entfttegen, al§

fie !am, al§ er gefatbt rourbe, jiir Quelle eine§ anbern ®ei[te§,

at§ ber ©eift ?Dtoit§ unb be§ 61ta§ mar, gum ©tifter einer

ewigen greunbf<^aft @otte§ mit ben URenf^en, gum ©efe^geber

unb Äönig! aöenigften§ ^ie^e bie§ ben ©inn ber ®efd)i(^te

feiner Station notHommen unb geiftig auffaffen. Itnb nun bie

©timnte au§ beni offenen, entroötften §immel: bie§ ift wein

©eliebter, an bem ic§ Sffio'^IgefaÜen Ifobsl Gine anbere ©ragie

ber Sßett, aß fener gtängenbe SSogen na^ ben glut^en in ber

aSorroelt! ®ieB raar bie ©enefe jener 2lnmaßung: iä) Bin ber

©o^n unb (gntf(^eiber im SReic^e meine§ 95ater§! — Unb ha%

er frei üon aüer Slnma^ung, non aüen finnti(^en ;3n'e(fen roar,

bagu erprobte t^n ber 58erfuc^er; unb biefer 5ßroBe roar er bi§

je^t in febeni SBorte getreu geblieben! (Snget l^atten i'^m ge-

bient; ferne Reiben i^n in ber SBiege uerel^ret; pl^ere 2Bar=

nungen il^n burc^ bie gluckt nad; @gt)pteu üor bem Untergänge

gerettet; non ©ott roar er entfproffen! 3cE) glaube ni(^t, ha^

man ben ©ang eine§ ?Kenf^en einfacher entroicfeln !ann, ai§

e§ bei biefem gefc^e^en ift, in ben raentgen SDati§ feiner Seben§=

gefc^ic^te.

SDoc^ reine 2Cbficf)ten mu| man ^i\M roo^I gugeftei^en;

gefielen, ba§ ber ©inn feiner ©ef(i)i(f)te big je^t gang einfach

unb übereinftimraenb ift; bafe er ben ©eift feiner 3'iationat=

gefc^ic^te vortrefflich in feinem Seben aufgefaßt |at. Slber e§

roäre bann bod^ no(§ moglicEi, ia^ atte bie fonberbaren Umftänbe

nur erbietet roären unb H% er fie nur dt§ SSel^iM, feine
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Uiation giiv 2;ugenb unb ©otteSuerel^nmg umiu^t^affen,^

gebraucht ptte. ©o üe|eu fi^ bann boc^ au(^ aüe jene Söun=

ber Detnunftig erllaren, bte 6cibert Uinftänbe au§senoinmen,

ta^ er nac^ (Sgijpten geflii(i)tet luib ton ben SBcifeu bel^u(!^t

raoiben ijt, toofut fict) BieCet^t auäj im §i)pDt^efe finben liege.

SDiefer 3'^£ifß1^ ^i"" M i" ^et" ^evse« tebU^er T^oi^fc^^i^ ^^i^

fo länger erl^alten, je roeniger ibuv(^ i'^n
ble ©rjai^lung t)er=

bä(i)tig gemalt nnb fe löeniger Sefii bte Stöyiiiit irgenb eine§

trbif^en ^wef^e^ angebic^tet roirb. 3«^ ifiß, um biefeu .Sra^i-f^t

genau gu untevfuc§en, einiget jum 9Sotau§ anmerken, roobur^

btegvagc un§ beutüc^er Beytimmt Toirb. 1) $at 3iefu§ bte 916=

ft^t gel^aßt, fein SSott gur ächten Sngenb xtnb ®otte§Dere]^rung

umgubilben; l^at er au§ 5patriotl§mu§, au§ SieBe ju il^rem ®Iii(f

feine Station jur nolßommenern Sngenb (etten rDOÜen : fo mugte

er felbft dou einem anbern SeBen, von ber Selol^nung ber 'Sm-

genb in einer anbern SSeft üottfornmen überzeugt fein; e§ fei

nun, bafe er biefe^anbere SBelt nur unter bem ißilbe einc§

Himmelreiches ben baran geroo^itten 3uben Borgefteöt, ober

ia'^ er ttjirfUd) felbft biefe ySorftetlung banon gehabt l^at; e§

fei nun, bag er iiä) felbft roirKic^ für ben ©of;n ®ütte§ ge=;

l^alten, ober ba§ er biefe 3bee nur barum i^at in ®ang brin=

gen roolten, bamit feine Se^ren um fo tiefer haften m5d)ten.i

®enug, er felbft mu§ non bem ©lücfe uerfic^ert geraefen feilt,:

ba§ ber befferen S;ngenb in ber anbern Sßett ju S;'^eil -roirb;:

fonft märe gar fein ©runb geinefen, rodcfier Sefum ju einem

folgen ^tane, ju folc^en SIeuBerungen unb Seigren ptte be=

ftimmen tonnen. S)enn geroife ift .e§: einen irbifi^en 3w'£'S

lonnte er ni^t !^aben. 2) $at er nun aUe bie rounberbaren

Xlntftänbe feine§ Sebeu§ nur al§ 25e§ifel, at§ SCÜomobation ge=

Braucht, fo mu|te er au^ roiffen, ia^ e§ nur ffie'^iM mar; er

inu^te Toiffen, ha'^ er nitfit ber (Sntfd^eiber, ntd^t ber erfförte

©ol^n ®otte§
, nic^t mit bem ©eifte gefatbt, nid^t x)om Seufel

nerfuc^t, nictit Bon ®ott gejeugt roorben fei. 3) (g§ fragt ftd)

alfo: tuar 3e}u§ ©o^u ®otte§? roar er roai^rl^afttg ber 9Kef=

fta§? ober: ift auc^ h(i§ aßunberbare feiner ®ef(i^i^te wal^r? ,:



77

VI.

8, 1-4.

3ll§ 3e^uö feine Dteben Doüenbet l^atte unb uom SSerge

l^etuntergieng, folgte il)m stet 3Sot!§ nac^. IXnb fte^e, ein 3lu§=

fähiger rief i§n bemüt^tg an: $evr! roenn bu rooßteft, fonnteft

bu mic^ reinigen. Unb ^e.\u^ redte bie §anb an§, Berii'^rte

il^n unb fpra(^: ic^ roilf, fei rein! ©ogleic^ mar er com 9lu§=

fa^e rein. Slber 3efn§ fagte t^m noi^: fag' e§ ja- 5Riemanben,

fonbern ge'^' unb jeige bii^ bent ^ßriefter unb Bringe bie ®a6e,

bie ^Jiofeä -oerorbnet ^at, iia^ fie baran ein ^^ugniß ^aBen.

1) ©in St^atBeroeig, roie wenig 3efu§ bie 2l6fid)t ^atte,

"oa^ 3u^2nt§unt gerabeju ju serftören. ^n ber 3tebe [f;atte

er fi^on gefagt: ic^ Bin ni(|t gelontmen, SJiofe unb bie 5pro=

pl^eten ju rerni^ten, fonbern ju erfüllen unb ju tierooQtomm^

nen. §ier Befiehlt er bem ©e^eitten, e§ roeiter ^tiemauben ^n

fagen, [ba^ er oon ^"^m gel^eilt fei, fonbern pm ^priefter ju

ge^en, fid} ron i'^m Befic^tigeu ju kffen unb bie @aBe p Brin=

gen, bie 9Jiofe§ rerorbnet l^atte, piit 3£i'9tttB, ba^ er xoai)X'

l^aftig gel^eilt roorben; jum 3e»9i^iB/ baß roenn fie i^m ni(^t

gkiiBten, nic£)t i^r Urt^eil,. fonbern i^r §erj bie ©c^ntb l^aBe;

pm 3ewg"iB, baJ3 er 9Jiofi§ ®efe^ nid)t serftöre, ein SSorroxirf,

ber i^m nac^^er fo oft gemalt rourbe.

2) ©rbic^tet lann biefe ©rjä^tung nic^t fein. Senn ;pr

SSergröfeerung be§ 2tnfe:§en§ ^efu ptte 5D^attpu§ fol^' ein

SJiär^en nic^t geBraud)t, ba er auffaüenbere, roirJfamere, in

ißereitfc^aft :^atte. S)er SMa^ ift gu einfältig, unb ber Besiette

3nie(f ju oerroitfelt. 2lt§ ^t\u^ com Serge '^eraBgieng unb

Biet SSolf§ il^n Begleitete, tarn ein 3lu§fd|iger:
— roer fann

baran groeifeln? ®ag' c§ roeiter Siliemanben, fonbern geige bic^

bem 5priefter unb Bringe bie ®aBe, i^nen pm 3eugw^tTe;
—

bie§ ift gang SCBfidit, roenn e§ 3efu§ gefagt ]§at.

3) Säufdiung tonnte l^ier nidjt ftattfinben, roeber Bei bem

SJolfe, uo(^ Bei bem 9{u§fä^igen. iBei bem SSolfe nic^t, benn

ber 9Iu§fai^ roar fa mit SCugen ju. feigen; Bei bem 5lu§fä^igen
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tttc^t, beim ber tnu^te e§ \a fül^len, ob er gel^eilt raar; «tib

3eju§ beruft fid^ überbieS auäbrücfU^ auf ba§ Uvtl^ett be§

5prteyter§.

4) 3ft aber bte (grja^lung loal^r, fo ift e§ ein Sßort ge=

TBefeu, raet^eg l^eilte: i^ roiü! fei rein! — fo mar er fi^tbor

T)on bcr ©ott^eit unterftü^t.

SDoc^ Bietleic^t tcav ber 3lu§fa^ an einer Borborgenen ©teüe,

unb ber aJieufc^ non 3ef" ober ht\i ^m^txn gebungen?

VII.

8, S-13.

9Ü§ Sefuä nac^ Äapernauni tarn, trat ein Hauptmann ju

i:^m unb ftettte i^m nor, bag fein ©iener fel^r !ran! fei unb

l^eftige ©c^mersen teibe. 3efu§ antioortet: iä) roiü lominen

unb t'^n gefunb mad}en. ©er .'Qauptmann: ^err! i(^ bttt'§

nicEit roerf^, ia'ß bu in mein §au§ gel^eft; fonbern fpric^ nur

@in SBort, fo mirb mein Äned;t gefunb. S5enn xä) bin nur

ein Steuer be§ <5taat§, unb fenn boct) meinen ©olbaten be=

fe^en, roie i^ mW.. S)avuber erftaunte S^fwS, unb fagte ju

feinen Segleitern: roai^r^aftig , foti^' ein Vertrauen fanb' id)

in ^\xail ni§t! SBiffet bemna(^: tjom SKorgen unb 3lbenb

roerben SSiele lommeu unb mit Slbraljam, Sfaat unb ^acoh im

§immelreic§ p Sifc^e fitzen; bic Äinber be§ dltiä^s aber n)er=

ben in bie aufjerfte ginfterniis :^tnau§geftD§en raerben. ©ann

fagte Sefus pm Hauptmann: gefje l^in; e§ gefcE)el§e bir, roie

bu geglaubet ^aft! Unb in ber namlt(|en ©tunbe roarb fein

Äneilit gefunb.

1) 2Bar etwa auc^ biefer i^auptmann gebungen? 2lrme§,

argroö^nif^eg §erä, roie mirft bu bocf) feben Slugenblid befc^ämt!

2) 3ft bief^ (Srgä^Iung erbi(^tet? ©eroife fo roenig al§

bie Bor'^ergel^enbe. ©enn oon einem :^eibnifä)en ©olbaten raar

bamatö no(^ am otterraemgften gu benten, ha'^ er fi^ 3efu fo

bitteub uttterroerfen unb §ülfe aon i^m erwarten nierbe. "tteber^

l^aupt mu^ 3efii§ fi^on auffaltenbe ^Proben feiner Äraft gegeben
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Ijahtn, bi§ ber ©totj eine§ romtfi^ett Hauptmanns jotd^e Wütd

ergreifen fonnte. Unb Bon bem aöem roeggefel^en, biirget bai

baBei oorgefaöene ©efpräc^ raieberum geraigfam für bte Slei^t

l^eit ber SSegefien^eit, ein ©efprä^, ia^ rao|t »on bem Siogra=

pl^en nic^t erfunben raerben fonnte. S)er Hauptmann giebt in

einem 33itbe haä (Softem feinet großen 33ertrauen§ an, ia%

ungefäl^r foIgenbe§ mar : fo roie mir fi(|tBare, fo fielen bir

o^ne 3w5£ifrf unfii^tBare SDiener gu Oetot, bte beine SSefe^te

ouSrii^ten !önnen. ©ie§ Beranlaffet Sejxim, etroo§ ju fagen,

n)a§ fieser fein 3"^^ S"- fos^n fi(^ erfü^nt |atte: 58iele oon

?D^orgen imb von 3lbenb tüerben mit 3l6ra'^am, Sfoa! unb

Sctcob im §immelvei(I; p Sijc^e ftfeen; ein Umftanb, ber un§

Bei biefer iSegeBenr;eit über aCen Bi^^if^l roeg[e^et. S)enn l^at

3efu§ bie[e§ gefprocficu, fo fprad^ er'§ Bei feinem anberu 2ln=

taffe, al§ Bei einem folgen.

3) llnb roenn bie (ärgä^tung ni(^t erbid)tet, no(^ ber römi=

f(^e i^auptnmnn gebungen mar, fi^ ron 3efn pm SSeförberer

feiner ©cfjroarmereien Branden .ju (äffen, fo l)at it)n 3efu§

aiid) nid)t täufi^en fönnen.

4) 3ft alfo biefe SegeBen^eit roafir, bnrd)au§ raa^r, fo

folgt minber ni($t§, al§ ba^ 3efu§ ©otteS ©o^n war. Senn

mit einem SBorte l^eitte er ben ^nec^t be§ §a;iptmann§ in ber

gerne. 2öa§ mar bie§ auber§, at§ ®otte§ j?raft? IXnb ftunb

i'^m ©Ott auf foldje Söeife roirüid) Bei, rooju roaren 35ef)iMä'

ODunötr;en, unt feinen Se^ren 2(nfe^en gu oerfc^affen? SBosu

bie Süge: iä) Bin ®otte§ ©oI}n, @ntf(^eiber im §immetreiä)e?

Sa roie td^t e§ fic^ nur benten, ba§ ©Ott folgen freBcU^af^

ten 2lnmaßungen feinen iöeiftanb geliehen ptte?

5) ©a§ bann bie§ auc^ eine feiner §aupfte:^ren unb fein

^auptjraecE mar, at§ ©o^n ©otte§ erfannt ju uierben, ift un=

läugBar in biefem SSorfatte. ©enn barüBer »erraunbert fi^

3efu§ fo fef^r nnb be^raegen gi'eBt er i^m fo raiüig fein SBort,

unb ba^er nimmt er 3CnIa§, ben Reiben ia§ §imntetrei(f) ju-

gut^eiten, roeil ber Hauptmann i^n aß einen fo mächtigen,

großen 3J?ann erfennt, bem bie unfic^tBare SBeft ju ©eBot fte'^e;
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folgen Derfprtdit. SDiefe ©rtenntniß fielet §ter ^efuä al§ ba§

3ei^en an, ba^ man be§ §imme(rei(^§ niürbig fei. IXnb nid^t

baiüber lann ]\ä) 3efu§ Derniunbern, baß etwa aucE) ein §e{be

bie 33ortreff(l(^!eit feiner 2:ngenbi»orf(^riften ertonet; benn ia^

^aiixi aUe !Cuge SJienfi^en pi aüen Reiten get^an: fonbern

barüBer, bafe ein §eibe, ber auf ben ©tauten an einen 3Jtef=

fta§ fo roenig norbereitet raat, e§ Sf^-'t^^ßten, lange burd) ^^ro=

Poeten unb Seigrer oorbereiteten 3ftaeftten, im ©tauben poor
tl^ut. ®o gerai^ e§ bemnad^ auf einer Seite ift, ba^ e§ ber

©inn Sefu i^ir: nic^t btinbeS Slnl^angen an inic§ ntac^t be§

3teic^e§ ®otte§ fällig, fonbern Sil^un be§ g5tt(ic£)en 2Bitten§, fo

geroi§ mar e§ auc^ fein ©inn, ha^ ber, ber in'§ §intmelreid^

fommen motte, tl^n aU ©o^n ®Dtte§ ernennen muffe. 9fur

ba§ btoße @r!ennen, ia§ eitte, teere $err, §err! fagen, ol^ne

ba|3 man ben SBitten feine§ SSater§ t^ut: nur ha§ oerroirft er.

6) ©ben fo flar liegt un§ l^ier bie 2Ibfi($t unb bie 33or=

ftettung 3efu nom §iminetreidE)e oor 2Iugen. ©d^on fa^ er,

rote roenig ©tauben er unter feiner Station finben würbe; bie

Äinber beg SJteic^S, bie bagu erjogen flnb, roerben |inau§ge=

fto^en werben. £ein trbifd^e§ Sftationatreiä) |atte er atfo nor

Stugen, fonbern ein 3teic^, ba§ ficf) blD§ auf ©tauben an t^n

unb auf S;ugenb grünbe; ein dttitS), wo man mit Stbra'^am,

3faa! unb ^acob ju S;if(i)e fein wirb. S)ie§ gu Siftiie fi^en

mag nun erMrt werben, wie e§ witC; genug, SCbra'^am, ^focil

unb ^acob folfen perfontic§ in bem Oteidje fein, einem 3leid^c

be§ Sugenbtol^nS unb be§ ®otte§=S5ertrauen§.

7) ®Dc^ auc^ ha^ will ic^ nic^t unbemert't taffen, ba& er

gleic^WDl^t feine Station in einem Idolen SicE)te fal). ©agt er

gteid;: e§ werben SSiete oon ÜJiorgen unb non 9tbenb fommen;

fo ^ei^t er boc^ bie ^f^^tteliten „Äinber, 3Ö3tinge, ©rben beg

3teid^e§"; unb wa§ baS SRationate ber ©enfart ;3efu über aße§

entfd^eibet, ift bie SSorftettung : fie werben — bie SSieten —
fie werben mit Slbral^am, 3faa! unb 3acob ju Sifc^e fi^en,

aU mit ben 3Jtännern, bie in biefem Ofieic^e bie Oberften finb.
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2lu§ bem 2lKen nun folgt ü6er|aupt, ha^ 3eÜi§ it)ir?U(^

ber ©ol^n ©otteg war, ber mit flottlicfjer a3oümacI)t iia§ ütdä)

©otte^ anffinbtgte. ®ie§ fte|et, roenn auä) gerabe bte ®ei'cE)td^te

rorn unb leinten abgefc^nitten roäre. 9l6er id) Bleibe Bei mei=

nem 3Sorfa^e, per[t jebe 33egeBenl^eit einzeln ^u Beti-ad)ten,

unb in einer ieben bie (S^araftere il^rer Stec^tl^eit aufjufudjen.

vni.

8, 14—17.

Unb 3iefu§ Ittin i" ^(^^ $ttu§ ^etri unb \a^ feine Srfiroieger^

mutter am §ieBer !ran! liegen, ©a Berührte er
'

i^re ."panb,

unb ba§ gieBer Berüejj fie; unb fie ftnnb auf unb btenete i^m.

9lbenb§ Brat^ten fie Diele Jh-anfe ju i^m, bie er alle feilte.

SBer lann in biefe unnadia^müc^e (Sinfatt ber ©rjal^lung

3meifel fe^en? 3<^ Jonnte eö nii^t, röenn id) a\i^ ein no^

fo ftarfer Zweifler rodre, roie id) n)ir!tt(^ bin. §atte 2Rattpu§
bte§ erbic^tet, fo roürbe er nt^t fo tprt(J)t geroefen fein ^n

glauben, ba^ er mit einem foltfien $iftbr(^en, roel(^e§ in bem

§aufe clne§ feiner TOtfünger Dorgegangen fein foll, (glauben

errae&n roerbe. ©erabe bie ©orglofigieit atfo, mit ber er bieg

in bie 9Be[t gefc^rieben l^at, bezeugt bie Slecfitl^eit be§ 35orfaüe§.

IX.

8, 18-21.

©a aber 3efu§ Diete Seute um fid) fal^, befallt er, üBer'§

5Reer ju f(^tffen. ©in ©ä)riftgele|irter fagte i^m, er moHe

fein <Sd)üter werben. 3ffu§ antroortet: bie gftc^fe :^aben i^öl^len

unb bie Sögel D'tefter; aber be§ 2)^enfd)en ©ol^n ^at ni^t

einmal eine eigene JRu'^eftatte.
— @in anberer <Sd)iUer fagte

ju il)m: §err, erlauBe mir, Dörfer meinen SSater gu begraben.

3efu§ erraiebert; folge mir unb lafe bie 3:obten i^re S;obten

begraben!
— 3ll§ er nun in iai <Sd)iff ftieg, folgten il^m feine

Sd)üler; unb ba entftanb ein großer ©türm, ba§ ba§ ©d)iff

»on ben 2Belfen faft oerfi^lnngen mürbe. (Sr aber f^lief. Unb
Siäcnmanji , He ©fft^itöte gefu. 6



feine S^üter inedEteii tl^n iiitb jagten: §err, rette un§, rair

lommen um! 3efu§: rote felb i:^r fo furcEitfani, Äletnfltanbige!

Sann ftunb er auf, Bebro^^ete Slftnbe unb 3J?eer, unb e§ cnt=

ftanb eine ©tillc. S5ie ^eute aber fagten erftaunt: roeldi' ein

3Jtanu ift ba§, bajj i{)m S5xnbe unb ^Oleer ge^ovcfien!

1) 3Sar ber ©türm gebungen? Söurben bie Snnger ge=

tauf(^t? 3fi ^^£ 58egebenl}eit erbid;tet?
—

aBeI(|e§ Oenie Der=

mag, 6§ara!teve ber @rbi(i)tung ^ier pi entbeöen, eine §i)po=

t^efe ju fif)affen, bie bem gefunbeu ^opfe bis jum ®rabe bev

Släufd^ung (Srbic^tung l^ier itial;rfc^einlid) madjte? l^ier, roo roei=

ter nid)t§ al§ ein rol^eS ©erippe einer fimpetn ®efii)ic§te ju

feigen ift; einer '®ef^id)te, bie fid; fo Derfd)ieben roenbet unb

boc^ in bemfelkn einfad)en ©inne ber (ärsäl^Iung fortgebt?

3efu§ raiü itfier'g Meer; ein ®i^riftgete:^rter löiH i^m immer

folgen, bem er feine Slrmutrj, ha^ Sjergic^ttl^un auf aüeS ^x=

bifd)e Dorfteüt; ein Jüngling isill feinen 33ater nor^er Begra=

Ben, ben er feine 9fad;foIge attent Doräxigief^en ermal^nt. @r

tritt in'§ ©c^iff, ber ©turnt iömmt, er fd)Iaft; man '.mtät i^n,

gu i^elfeu; er tahtlt ben .J?Ieinmut|, gebietet bem ©türme; atleg

rairb ru^ig, bie Seilte erftaunen über i^n.
—

9.lrnie, Bertoorreue

©eele, roetc^er biefeg noc^ j^roeifel^aft bünlet.

2) Unb laenn biefc ^Begebenheit roa'^r ift; fo ift ^ef'^^

6]^riftu§ ber ©o^n ®otte§!

3) iffieber 3efu§ fetbft noc^ fein SSiograp^ itiiü burc^ biefe

?58egeben^eit (grftaunen ober iSeronnberung erroetfen; nur bie

Seute erftaunten, wie natürlid). SDem SSiograp'^en mar bie ©ad)e

ju gerool^nlic^, raeit er sugteid) bie ißerfon Sefu in i§rem SBert^e

Dor 2Iugen ^atte; unb S^fuS, wie foßte er fi^ einer ©acfie

ru^^men, bie feinem ©tauben fo teic^t, feinem iBeftreben fo ge=

ring mar; bie er nur au§ TOitteiben mit feinen geängfteten

©c^ütern üoGbrac^te!

4) S)ie güd)fe l^aben tSjruben — beö aftenfd)en ©o^n Mne

9tu|eftätte! SDe§ arjenf^en ©o^^n, bie§ war fein SiebüngSname;

unb '^o:^e 3n)eöe bev 3JJenfc^^eit in tieffter ©emut:^ gu erretten,



83,

yetn 3tet- Sßte 6r, ]o foüteit au(^ feine ©c^iUer auf iebe§ ix-

btfi^e (Sigeut^um, auf lebe trbif(|e §errfcl;aft SSersii^t t^un.

5) Sa§ bte Sobten iifire Sobten öegraBeul SKati ^at, um
ben mijfttfdien ©tun ju Dermeiben, biefer ©teile atterM ®r=

Itdrungen gegeben, ol^ne baran ju benfen, ha'^ fie nur ein 3Sort=

fpiet ift, au§ bem ftc^ \a Sein bogmatifdier ©a^ herleiten laffet,

uiib ba§ ein SBortfpiel attemal einen mi)ftifä)eu ©intx 1)aben

muj}. ®a§ bamafö überhaupt ba§ SBort lei(i)t Berftanbett würbe,

raenn man unter Sobteu unerleud)tete, o^ne Hoffnung teknbe,

jünbfi(f)e SJtenfi^en uerftanb, Beroeiät ber aßgemeine ©pra(^ge=

brau^, ber im 9t. unb JK. 2;eftamente ^errft^et. ©ie§ j3orau§=

gefegt, ttdrt bie§ roie im 95orbeige§en gefagte 2BortfpieI ben inner=

ften SBinM be§ §ersen§ 3efu auf. Senn eben in fo Surfen,

finnretc^en, l^ingeroorfenen kleben rerrdt^ fid) feber ajJeuf(^.

Sa§ bie Sobten il^re Siebten begraben; folge bu mir! 3Sa§

mar alfo ber ^wtä ^t\u anber§
,

at§ Sid^t ju oerbreiten

unb Seben au§gutöeilen benen, bie i^u ^ören? ein Si^td,

bem mit dteäjt atte anberen ^mtiSt unb ^fti^ten nac^gefe^t

merben.

X.

8, 28-34.

S)a er nun ieufeit§ in bie ©egenb ber ©ergefener fam,

begegneten i^m graeen SSefeffene, bie au§ ben ©räbern ^erDor=

getommen roaren unb fo fel^r rafeten, ba§ fi(^ S^iiemanb getraute

ienen 2öeg gu ge^en. Unb fiei^e, fie fc^rieen: roaS roiffft hu

uon un§, 3efu§, bu ©o^n ®otte§? S)u lameft l^ie^er, um
un§ Dor ber ^tit gu quälen! 3^a^e babei mar eine gro^e

©d^raeinS^eerbe. S)ie Sämonen baten ibn, roenn er fie au§=

triebe, fo mochte er il^nen ertauben in bie §eerbe gu fahren.

3efu§ erroieberte: fal^ret J^in! Unb fie ful^ren ^in; bie §eerbe

ftfirjte bem SOJeere ju, unb bie ©c^roeiue erfoffen. SDie §irten

aber ftol^en in bie ©tabt unb »er!ünbigten e§. ®a lam bie
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p Derlafjen.

1) ®iefe (£rädf)fong enthält gar nic^tä 'U.nraa:^rfc^etnü(^e§

(benn fie |te§t gang an tl^ver ©tette), al§ etwa iia^, bafj S)ä=

monen ?[Renfc§en befeffen ^aben foEen. Unb bte ©viinbe ba=

gegen finb , ba% mir gegenwärtig leine Sßefeffene fennen unb

ieine ©ämonen glauben, unb baß bamalS Dtet ^Ibergknbeu

mit SEeufefö^ijtörc^en getrieben roorben ift. ®enn al§ einen

®runb roirb man boc^ nid^t anfül^ren TDoßen, roaä id^ neulich

in einem; p^x)ix\ä)m 3Ju(^e {a§: roir fonnen ben (Sinftufe ber

©eifter auf unfer@e^irn ni(^t erklären, folglid) tonnen [ie gar

ni(^t auf un§ roirten. Söenn man bafur fo Ia(i)erlic^e ©rünbe

anhxa^tt, aß biefer bagegen I(i(^erlt(^ ift, roer rooEte noi^ bar=

über ein SBort uerlieren? $ier mu^ bie ©efd^i^te, ni(^t bie

(grfol^rung, nid[)t ba§ unfid^ere Oiaifonnement entf<|eiben. 3lai=

fonnement barüber fagt nur fo riel: entroeber f)at ficE) S^fuä

ben Gegriffen feiner 3eit bequemt, ober bie (grgä^Iung ift gang

unb gar erbi(i^tet.

iöequemt tonn fic^ 3efu§ ^ier nicfit l^aben. SDenn bie iBe=-

feffenen lommen i^nt entgegen, rufen, ef)' er ein SSort fpvid^t,

el^' er nod) at§ ©ol^n ®otte§ irgenbroo erfannt unb am roenig-

ften in biefer Oegenb erfannt roar: -roag roittft hn oon un§,

3efn§, ©o:^n ©otteg ? Sie bitten
il^u,

in bie Sc^roeine fahren

gu bürfen, fa!^ren roirfü^ in fte unb ftitrgeu fie in bie ©ee.

Sie Sente fommen unb bitten S^f^^"/ ^'^^ ©egenb gu nertaffen;

benn fie für(^ten ron einem fo l^eitigen- SRanne neue§ IXnglnii.

9tlfo ift bie @rgäf)lung ni(^t raa^r, ©ie§ folltcn nur aöe

bie listen >S)öpfe, roeld)e bie ©Tifteng ber ©amonen roegpl^iio=

fop^iren, frei ;^erau§fagen; haB §tn!en auf beiben ©eiteli ift

für ben el^rlic^en, freien ©en!er f(J)impfti(^. Sllfo ni^t rDQ;|r/

Unb roarum nii^t raal^r? ©tioa, roei( bie(Srgä^iung nberbanpt

Derbd^tig ift? Unb roarum oerbä^tig ? äSegen ber fonberbctcen

SDinge, röet(^e non Sefeffenen ergd'^tt roerben? Mein ^at benn

fii^on ^ei^titi"^ ^iTi'iEffin , bafe e§ feine' Sdmonen giebt, ^'ba§

nie gSefeffeue waren? 3ft e§ \)er ®nte unb SBeiSi^eit @otte§



85

guroiber, bafe e§ joldie ®efd)öpfe giebt? imb groar barum 3U=

Tpiber, toeil fteuetberMtc^ finb? ©o ift e§ aiic^ ber ®iite unb

S®et§'^eit ®Dttc§ juroiber, baß ^ßefteit entfielen, @rb6eBen töu=

tl^en,, Ueberfi^iDemmungen serftören. S)e§ atmen aflgememen

®efd)tDd|e§, ba§ nie unb in feiner SBifjenf^aft etroaS getaugt

'^at no(^ taugen roivb! 2luf S;:öatfa^en foinmt e§ an. 3ft atfo

biefe ©rsai^Iung erbic^tet? S)a§^efu§ in bie ©egenb beT.®ev=

gefener tarn; ba§ 3tafenbe il^m entgegenliefen; ha% fie i!^n an=

fdirieen; bafe i'^n bie Seute taten, i'^re ®egenb gn oerlaffen:

bie§ fann nid)t erfonnen fein, rgeil e§ in xingeHhtftetter, not:^?

raenbiger 95erBinbung mit bem SJori^ergel^enben unb Dta^folgen^

ben fielet. Unb roenn 3e[u§ erfu(i|t rourbe, i^Te ©egenb gu

Beulaffen, marum ge)(^a'^ ba§? SöetI er einen/Äranlen. gereift,

roeit er bie Slafenben noö) rafenber gemadjt; l^atte? Unb rote

machte er ha^l roie fam er baju? roarum gieng bie gßuje <Stabt

]^inau§? :—-
3"^re ganje ©d)TOein§'^perbe rparb in'§ Wttx

geftürst. Unb roer f^at biefe§? Sie äroeen Stafenben? 2öer

ia^ Be'öauptete, bem foHte man auflegen, ben SeroeiS ipso Facto

Sil fül^ren. Sltfo: bie Samoncn. Unb roo'^er Jamcn biefe?

Stu§ bem ?D^eere, au§ ben ©rübern, an§ bgm ®e^irne eines

^^itofop^en?
— 'iJIuS sraeen Slafenben. ©o etroa§ mar

roo^I nic^t äu erbic|ten. ®oi^, gefe|;t ,
e§ fönute erbietet

fein: ju roa§ @nbe baitn? 3^'? Seere, ober jwn bloßen ^vA-

»ertreifie?

2) SBenu bemna^ bie ©ämonen oonben jroeen Ungtüä=

liefen roirHid; 33efi^ genommen :^atten, fo roirb Df^iraianb an=

ftel^en au^ p glauben, ba^ fie bie Qrgane berfelfcen tpiltlur:

licEiberoegen Sonnten. 3efu§, ©o§:ii ®otte§! rufen fie, roaä

|aben iipir unb bu miteiuanber? 5)u famft, un§ cor ber 3ett

gu quälen! 2öa§ »om §immel mit SBo^tgefatten über i^m .er=

fd^ott, ba§ rufen biefe mit Sebet;.- ': .:

,.j3) 2BeI^': ein Si^t roirft alfo. bieff: S5egeben|eit aiif aöeä

SSor^erge^enbe! SBofiir Sefum no^ Siiemanb e,r!annt ^atte,

ba§ rufen i^m biefe Dtafenben ju: ©ol^u £)apib§, @otte§ ©o'^nl

ein Umftanb, ber nur.-,bann er?torbar. ift, wenn e| S)ämonen
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t^^aten. SDie§ rüöt un§ bte ©efd^id^te ^^fu in t^rer ma^i-ett

Sage roieberum ror 3lugerc utib terni(§tet atCe @vfinbiingen oon

anbern 3roe(Sett beffelben. S)u 6ift fommeu, un§ gu quälen

Bor ber ^^ül 3n'§ Unfi(^tBare greift bie Slöfic^t unb 'ba§

Steid) Sefu ein; fife t[t, fic^ aüe§ ju untermerfen, roa§ bem

SBiüen feines 93ater§ entgegen ift. Sie -^probe, Tt)elct)e er bem

a3erfu(i)er biir^ eigenmächtige ©elßft^nlfe, bur(i) SSerroegen^eit,

um ©tans nic^t ^atte geben nioffen: biefe $robe non feiner

3Jtaä)t gießt er nun, um SInbern ju l^etfen, um fie ju retten.

SBooon bie tiftige ©d^Iange stoeifelnb fpracE): baä rufen i^m
bie geangfteten Seufel gttternb entgegen. ^TOaS ber ©ngel bem

Sofep^ im Srauin oon bem SBerberiben entbeöte; nia§ bie Söei=

fen »ermutigen liegeti,- roaS ^rop^eten anzeigten, rooranf 3o5an=
ne§ ^inrief, roa§ bie ©ttmme nom §immel fprad), roa§ (Satan

erprobte, Ttia§ 3efu§ fettft non fic§ merfen Iie§: ia^ fagen bie

plantofen 5)amonen laut, unb er felbft beftdtigt e§ b\ir(^ bie

SBirlung. ©o mannigfaltig, al§fonftnic^t§, rourbe ba§: 3efu§,-

ber ©ol^n ®otte§! erroiefen.

9, 1-8*

Unb er ftieg in'§ ®cE)iff unb tan in feine @tabt. Unb

fiel^e, fie Brachten einen gic^tifc^en SOienf^en auf einem 33ette

p i^m. ©a nun 3ef^§ i^'r 35ertrauen fa^, fagte er gu bem

Uranien: gute§ SJiutl^g, mein SieBer; beine ©fmben finb bir

DergeBen! ©inige babeifteBenbe ©(^riftgefel^rte fprac^en unter

fid), er läftere ®ott. S«fuä meräe il^re ®eban!en unb fprai^:

TBaruin beutet il^r fo 33öfe§ Bei eud) felBft? 2Ba§ ift bentt

letzter, gu fagen: bir finb bie ©iinben nergeBeu; ober ju fagert:

ftel^' auf unb roanble? S)amtt i^r nun fe^^et, ba^ be§ Wim-

fij^en ©öl^u SRad^t |at, auf ber (grbe©ünbengu »ergeben,

fo fte^eauf (fagf er gu bem ^anJen), nimm beiri ©ette unb

gel^e nad^ §du§. ©ie ^u\^auev erftaunten unb priefen ®ott;

ber eine fotcEie 3Jfac^t ben 2Renfc^en gegeben l^at.

'
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1) (ärbld)tet tom ba§ tmmai md)t fein. S)enn eä tjt

roieber a. ein fo gaiij eigener ©ebaiife, bev barin ^errfcf;et,

alä |e einer in eine§ SUienfc^en ^erj ge!oinmen fein mag, bajs

ein SKenfä) jum anbern fagt : bir finb beine ©linben rergeßen !

(Sin ®eban!e, ben no^ leiner atter ^^^topl^eten gu äußern fii^n

genug geroefen mar. IRur d§ bic origineffe ©prai^e be§ ori=

gineCen SJtasarenerg ift e§ erKdröar. b. @§ ift fo ü6ereinftim=

menb mit ber gangen ®efc£)ic£)te .^efu. ©(^on bem ^o\tp^

imtrbe er ate ber angefünbigt, ber „fein Sb'off oon »Siutben er=

retten" roerbe. lleBcr^aupt rn^te fein Safein unb fein gort=

gang ganj auf ber geiftigen ©eite; fein ®c^ic£fat übt unb biU

het unb Betrifft ben ®eift, bie geiftigen 3[ngelegen^eiten be§

Menfc^en nxit ®ott. SSon ©ott gejeuget, Don Engeln, t)ou

So'^anneä Berffinbigt al§ berjenige, ber mit (Seift taufen roerbe,

al§ ®otte§ <So^n dou ®ott erfiart, com ©atan Berfud)t, ein

dUiäij ®otte§ DerHtnbigenb, bem bie ftreugfte S^ugexib jum ®runbe

liegen foll, felbft (£ntfd;eiber in biefem SReidie naä) bem SRaa^e

ber Siugenb, ben 5J[n§fäi^igen ^«itenb, sunt 3eugiitffe ^6" ^^'^^=

ftern, SSöftern ba§ dltiä) ®otte§ eröffnenb, TOeiC ein §eibe il^m

fo fei^r Derteaute, at§ Se6en§geber ficE) be'fennenb, oon Seufeln

a(§ eol&n ®otte§ angef^rieen, bie ©ünben t3ergeBenb: roie

!önnte ber <Sinn einer ®efd;iä)te bnrc^ fo mannigfaltige ®e=

ftalten einfacher fortgeben? isie geiftiger, reiner, Bon menf^=

lii^en W}iiä)im freier? o. ©g ift ferner bem ©inne feiner

Reiten unb felbft feiner Sünser fo gang entgegen. @r Iciftert

®ott! fagen bie ©c^riftgele^rten, ob fie gleid) o^ne ^Töeifet

mehrere SBuuber »on iljm gefe^en unb geprt i^atten. Unb

feine jünger, raie roeuig toaren biefc in ben ©inu feiner ®e=

fctji^te eingeweiht; roie roaren fie noc^ fo gang mit anbern Se=

griffen angefütlet! d. ©o ift bann auc| bie (Einfalt ber @r=

gdl^Iung felbft i:^r eigner 58ürge. 2Bar ^e\u§ al§ 9Sxinbert^ä=

ter berühmt, fo roar e§ natürli^, i)a% fid) ber ®id)fbrüd)ige

ju i^m tragen ließ. Unb bann ift e§ gang im ©lune feiner

®efd)i(^te ni^t nur, fonbern auc^ bem 3tt'S'ie feiner 3Bunber,

fid) nac^ unb na^ ben Sltaeliten al§ ©o^n ©otteö gu entbed'en,
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aiigemeffeu , ha^ 3efus l^ler ©etegeu^eit ual^m ju fagen; bir

ftub beine ©imben Bevgeben! Unb :§at er bie§ gefagt, \o mu^te

e§ aud) bie fersen ber vSc^viftgelel^rteu empören, imb er rodre

ol^ue ^TOttfei al§ ©ctteSläfterer angeltagt roorben, ptte er fein

Sßort nxd;t burd} S^ot oerfiegeln Jönnen.

2) S)ir finb beute <Sünben vergeben! S)a§ beutltd^fte 3^1=

d)en, ba^ 3efu§ eben fo roeit banon entfernt toar, uad) bem

S;]^rone be§ §erobe§ ju trad)ten, al§ geroife er bte 3lbftd)t l^atte,

fic^ afö 'ben ©o^n ®otte§ jn ernennen ju geben, al§ ben, ber

bic ©ünben nergeben fenn. SBar er ba§ mc£)t, mt fonnte er

ben ©id)tbrn(^lgen roanbetn ^etfeen? 2Bar er eg aber, fo ift

tttte ä)in:^e oergeblid), tf)m einen irbifc^en S^tü ansnbi^ten.

XII.

9, 9-13.

'Äfö ^t'\vi^ bafelbft ^inTDanbelte, fa^ er einen an ber ^oU-

ban!, 5)lainen§ aJfatt^änä, gu bent er fagte: folge mirl ^Diefer

ftanb auf unb folgte i'^m. 5)a er nun in feinem .^aufe fpeigte,

unb t)iele 3ö'ttuer unb ©ünber mttfpeisteu, fo fagten bie *^^ari*

fäer ju feinen Jüngern: toarum iffet euer Seigrer mtt3ößnern
unb ©itnbern? 3efu§ prete eä unb erroteberte: bie ©efunben

Beburfen feines ^Irjteä, aber bie Uranien. S)enfet bem Söorte

einmat nac^.: ^öarm'^erätg'feit will idj, nti^t Opfer. S)enn ic^

lam uic^t, ®ered)te gu berufen, fonbern ©iinber.

1) (ä§ TDxrb Stiemanbeu einfalten, bie ^a^v'ijnt biefer @r-

gä^tung JU bejroeifetn, ber uo(^ gefunbe ©inne '§at. ©cnn roeber

bte 5ß|arifäer no(| bte ^anblungSmeife 3efu founte treffenber

ge3ei(i)net joerben, alä fie eg if}ier ift. Unb mag fie no(^ gtaub=

iDürbiger mad)en wirb, bte (grj;ä^lung::fte entptt fein Sffiunber=

inerl.

2) Sie §anbtiing 3efu loerbtent nod; eine befottbere Stn^

merfung. ©ir finb bie ©ünben oergeben! ^atte 3efu§ §u bem

Äranfen gefagt. Unb i^icr feigen roir hin,- ber ^D^adjt ^atte

©iinben ^u »ergeben, ntitten unter ^oßnerit unb ©tmberu.



89

®^on al§ BIo§ möraüfc^e ^anblung ift bie §eva6fo[fimg ^t\Vi

»ece^ruitgStDertl^. Stber^ejuS giefit t^ oB >^rotü jemeä Sebeu§

uub feiner ©enbung an, Sünber ju ßeiufeu: ^o^anneä jur

ffiuüe, @r 3nni Himmelreiche, ©üuber, 5Berfonie! (g^rfnrdjt

bem 2)^anne, in beffeh ©eete fol(|' ein ©ebmrte rooljnet! unb

Öol^n bem 5pf;avifäer, ben ber jcf)mn|ige Umgang aneäelt, roeit

er bie S^o^t be§ 3w£Öe§ gar nicE)t Begreifen !ann!

3) ©inen 3öCner roa()lt er jum jünger, unb nnter ber

t)era($teteften Älaffe non a)Jenfd)en fpeiSt er. (Sin feiner 5pian,

fid) auf ben Sl^ron p fc^roingen, baß er fid) and) bie niebrigfte,

bie gebriidtefte Älaffe feiner Station fo oeröinbet, um einft ba§

ftofje ©^nebrium p ftürjen!

xin.

9, 14-17.

§ierauf !omnien bie ©^nter be§ So^inneä ju i^m unb

fragen: rooruin fafteft bn nnb beine Snnger nic^t, ha bod) mir

unb bie ^p^arifäer fo oiel faften? 3efu§: tonnen beun §ö(i)«

jeitfeute trauern, fo Tange ber ^Bräutigam Sei il;ncn ift? ©ie

3eit wirb aber fommen, baj? ber Bräutigam roirb oon i^nen

genommen roerben, unb bann roerben fie faften. S'liemanb t^ut

neuen SSein in alte ©djtäu^e, fonft reif3en bie ©d)Iäu^e, unb

ber Sffieitt roirb »erf^rittet, nnb bie ©d)Iäud)e gelten gu ©runbe;

fonbern neuen Söein tl;ut man in neue ©c^täu^e, fo mirb Bei=

be§ erl^atten.

1) Um bas ftotje ©^nebrtum ju ftürseit,
— SBenn e§

nic^t f^on Säfterung roäre, in einer foId)en reinen uub l^oi^en

S^mboli! eineä 2)ienfd)ente6enä nod; fo unreine, iiiebrige, toß=

fiil^ne Slßfic^ten ju argroo^nen; raenn nid)t eben in einein 3lt^em

eine Sege6en!^eit erää^tt ronrbe, bie nid)t mir fcben Strgrooljn

biefer Slrt Dernid)tet, fonberit auc^ einen fidlem JBlid in bie

»orige ^anblung giebt!

2) Um ha^ ftolje ©^nebrium ^n ftliräeu. ,— „S)ie 3eit

TOirb aber fommen, ia^ ber Sräutigam roirb oon i^nen genom=
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tnen roerben; unb bann werben fie faften!" ^n einer Parabel

g.ie6t 3efu§ bie Slniroort, roorin man fonft feine gel^eimften

2lfifi(^ten beut SBeifen uetftecEt offenbaret. Unb fie^^e ba! ha^

unfc^ulbige, liebtid^e 5Bitb eine§ iSraiitigamS Töä^tt er gu feinem

iBtIbe, äum Silbe be§ 3Serpttniffe§ jroifd)en i:^m unb ben ^m-
gern. S^hin finb i^re greubentage; bie S;rauertage roerben

f(^on fommen, wenn ber iBranttgam non i^nen roirb genommen
roerben. kommen bie Srauerta^e etroa bann, roenn er fid^ aiif

ben S^ron gefc^roimgen unb feine Sünger auf swotf dixi)ttx-

\tiü)k gefegt l^aben triirb ?

3) 3:age be§ Srauernä, ®r fte^t fie oorauS; (5r, ber e§

fc^on angemerlt ^attc, ba§ feine Ücation atte 5|irop'^etcn ermor=

bet '^aht; beffen ^o^ttuues im ©efangniffe ftarb. (5r, ber 'aaä

^immeireid) anüinbigte; ber fid) al§ ©o^n ®otte§ fül^tte; ber

auf (gr^ebung unter feinem SSo.ffe, auf einen immer n)a^fen=

ben ©lanj fiatte (Äe^nung mai^en lönnen: (Sr fünbigt 2:rauer=

tage an, roenn ber ^Bräutigam, ber öiebting unb @tot§ unb

greubengeber ber ^oc^jetfleute, roirb roeggenommen fein. 'Sitl-

äjtx SKenfd) fjat je fo ru^ig, fo lieblid) »on einer folgen §o^e
in eine folc^e S;iefe gefdjauet? 2Ber blieb beim ©efü^I einer

foId)eu ©röfee fo rein »on p^antaftif^er ©rroartung, fo treu

feinem eigenften Qmät? SBer unter allen Äinbern 2lbam§

roäre fo unfäi^ig, fo entfernt geroefen, ein ©tjnebrium p ftürgen.

4) Stber neu unb eigen roar freiließ fein ®ang, auc^ roenn

man ilju mit ber neralteten Stugenbftrenge feine§ SSolSeä t)er=

glid). ©ein ^ntd roar, ntc^t neue gletfe auf atte Meibung

3U fe^en, foubern ha§i neue ©eroanb ber fimpelften Sugenb ben

©einen untjufd^tagen; fein S^i^, 5tugeub ber ©aljungen unb

be§ 3So(f§roai^ne§ burd) @r^ebung be§ natiirttc^en ©inne§ oon

[Red^t unb ®üte unb SSa^r^eit gu uerbrängen, p ©(Rauben p
madien. ©inen ^öCner roä^tt er ^um ©c^uIer, au§ bem ©runbe,

beffen ©üftigfeit ber gemeinfte 9Jienfc|enftnn biGiget: roeilnur

^an?e be§ atrgte§ beburfen, roeil SSerirrteg gefuc^t, nid^t ter=

f(^eu(^t roerben muß. 3""^ gctften pft er feine ©d)iiter nid)t
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an, -roeU nun i§re Siage bes ®enuffe§, ber gveube roareii, ofjne

p achten auf ben Son ferner 3^^^ u"'' i^^f ^tt^eit-

5) 3a, neuen 9Beht in neue ®(i)Iäu^e! ©r roax e§ nt(|t,

ber fid) mit aße ^-Prop^^eten Bt§§ev bIo§ auf 3}Jofeu kgogen,

nur i^n erltövt, xmb uti^t§ augeroanbi ptte, al§ roaä ben ®eift

fetner (Sonftttttton, feine Hoffnungen unb feine Sßeifungen Be=

traf. (Sr fprac^ für fid), go^ neuen ftar'fenben Sßein ber

f^n)ad)en ^IRenf^^eit au§. SDiefer Umftanb ift ein i8eroei§,

ba§ er fic^ at§ ben neuen, sroeiten ®efe|ge6er fünfte, ben feine

Station, roenn anc^ unter uod) fo ro^eu 23xlbern, erroartet l^at

9l6er biefer neue SBein ptte seraltete ©(^Iduc^e serriffen.

dliä)t ^-Pl^arifaer, ni^t Männer, bie in bem Heinen ©eifte ber

^yiationaltugeub erlogen löaren; nid)t foldje, beuen Jebe neue

Don ©a|ungen aBge^enbe Se^^re (S'fel unb ©reuet fein mu^te;

nid)t foldie, bie fd)on int ©elbftgeffi^I il^rer Sugeitb i:^re§ gaften§

unb 3ieinigen§ »eraltet roaren: fonbern freie, ait§ Sflaturgefü^t

itrt^eilenbe, roenn f^on noc§ ]§ier unb ba befangene SJiänner

mußten feine ©c^üler feilt. S^tur bie roaren fä^ig, i^n enblic^

ju faffen. <Bo nott Stbfi^t l^atte er feinen großen ^pian ge=

orbnet

XIV.

9, 18-26>

SKä'^renb etf biefe§ p i§neu fagte, fant ein Oberfter vtx-

e^renb gu il^m üitb fagte: meine Soc^ter ift ie|t geftorben;

aber fontm, unb lege beine ^anb aitf fie, fo roirb fie leben.

3efu§ ftanb auf unb folgte xi)m mit feinen ^fingern.
— ©ine

grau, bie grootf ^ai)xe lang am SSItitfluffe fxant geroefen roar,

fam Don :^inten gu unb berül^rte beit ®aum feine§ ÄIeibe§.

SDeun fie fagte bei fi^ : roenn ic^ ttur fein Jlleib berührte,

röürbe id) gefunb roerben. ^t'ixi^ aber loanbte ficf) um, fa^ fie

an unb fprac^: gute§ SPfjutp^ Soc^ter; bein ©laube l^at bir ge=

Rolfen! Tlnb bie ^frau roar oon ber ©tunbe an gefunb.
—

3lt§ nun 3efuä in ba§ §au§ be§ Oberften !ani unb bie 5Kufi=
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fauteu unb ba§ ©etünnnel ]ai)t, ^te^ er fte TOegcjel^en. SDenu,

facjte er, ba§ ?Diab(i)en tft ntc^t geftorßen, fonbern |d)laft. 3tkr

mau lachte feiner. SDa ba§ SSoI! aiiSc^etrieBen war, gteii!:!
er

l^inetn, ergriff i^re §anb, uitb ba§ ?Käbd)en richtete fid^ auf.

S)icfe ©age rerfireitete ftd) in ber gaujen ©egenb.

1) ®te ganje ©rjdl^tung ift fo naxB, al§ ob ein aufinerl^

famer gemeiner ätugenjeugc fte gemai^t ptte, ^nbem ®r fo

mit il)nen fprad^, !am ein Oberfter. 2lt§ ob mir i^m äufei^en

fönnten, roie er bei MattpuS unter ^öönent fajj, bie 5p:^ari=

fder bef^amte unb bie ©(^üler be§ ^o^'^"'^^^ belel^rt^; ^^^

ber Oberfte il^m nun eilenb unb lurj fein i|eiJ3e§ 9tntiegen er=

la^Ü, unb 3efu§ tnit feinen ^iinsei-"» anfftel^t unb i:^nt in fein

§au§ folget. Hub fie'^e! inbem er ftcf) in'§ öau§ . bröuget,

tritt bie Iraule oerfcfiamte . grau uon ^ititeuj^u i^nt ua^e imb

ßerul^rt fein £teib. ®el guteg, 2)M^e§, meine St^eure! fagt

er, inbem er fi^ umioeubet, bu bift gefunb! ©a§ §au§ be§

Dberften roar^uoG 2;rauermufifauten unb nott SSoKeS. „©el^et

roeg! fte ift, itic^t tobt, fie. fc[}Iaft." 9Jtan uerlac^t i'^u. ©r

rül^rt i^re §anb an, unb fie richtet fic^ auf. .— -SDot^, x^ fjobe.

nitnerfei^enS bie ißegebeni^eit jtDeimal ersäi^ft; raeil id; gefte'^en

utuB, ha% ha§ Slnfc^auen i^rer felbft mir faft allein für t^re

3lecl)t!^eit l^intanglii^ senget.

2) §cltte ^einanb biefe Segebenl^eit erbic^tet, fo mü^te il^m

bie Äraft, einen 3;obten ju erroecEen, :^ittreid)enb ju feinem

3TDe(äe gef^ienen :^aben, o^ne baß er noc^ ba§ pfaltige Reiten

ber grau mit eingentifc^t ^ätte. ; *^oetifd)er, anf(^auU^er lEönnte

inbeffeu bie ©cene fveilic^ niifit gematt merben. .^O'iitten unter

bem ©ebränge neugieriger 3uf(^auer unb fdjmeid^elitber ober

gebungener Sröfter; eineigrau mit eigettem fc^merjUd)em 5tui

liegeit. sKd£), .biirfte,- fönnte ii^ nur fein illeib berui^ren !
: ffi

benft fie. ^Inffe^en; barf , fie il^n ni^t, fie mei^ feine SBorte,

il^r Seiben, giifageu; unb i§m tjor'g ©efic^t ju treten, f)at fie

ba§ §erä ui(^t; fie fornrnt oon leinten %u, mitten im ©ebränge.

©iel^e ba, ben |ungfrquti(^;DerfdE)amten (S^arafter einer Swbiu,

uerftiüpft mit bem ent^ufiaftifdien SJertraueu einer grau auf
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beu betautiteii iffiuubert^dter! ^eiuä roenbet fic^ um, ]o gar

ntd^t er^ü^t auf ba§ große Söuuber, Toelc^eä er nuu vox einer

Wen^t ju t^un ©elegen^eit Ijatte, fo doü §ulb gegen bte Der=

trauen§Boüe Seibenbe; um roenbet er \iü), um ben Sroft i^re§

®lauben§ ju erp^en: guteä a)hif§§, meine Siebe! buvd) bein

33ertraueu bift bu geuefen! IXnb fo brciuget ftc§ ^t\u§ roeiter

in ha^ i^auä fort, ^ä) frage nun ni(|t: roetc^eä ®enie, roet

(^er Siebliug ber ptben 'üJiufe ^at biefe ©cene gebreitet? fon=

bern iäj frage mit größerem SJtac^bnicfe fo: mie fommt biefe

SDic^tung in bie ®efcE)i(^te beä 5Katt§au§, be§ 3ö^"^£^§. ^^^

mitten unter fo ro^ ergä'^tte iBegebeuIjetten, roenn fte fein 2lugen=

jeuge blo§ nac^a'^menb bef(i^rieben ^at?

3) ©a§ 3Rdb(i)en loar geftorben. S'^r Ißater begeugte ta^;

f(^on roaren bte bei ben ^uben gemö^nric^en Strauermufifanten

unb ba§ mttCtagenbe SSott im §aufe; 3efu§ rairb t)evtad)t, alä

er fagt, ha^ fie nur fc^Iafe. ©iefe Scene fann unmögli(^ er=

jonnen fein. Wan braudit eucE) nii^t, fagt ^efnä p ben 2;r5=

ftern; bas 33^äb^en f(i)laft. Unb ift biefe ©cene niqit erfounen,

fo ift e§ auö) ma^r, bajj fie 2^\u§ enoecfet i^at. S5enn fonft

ift bie ganje ©cene finutoä.

•4) SDaß aber ber Dberfte ba§ ffiertrauen ju ^t\u l^atte,

er önne einen Siobten erraeiäen, obgleii^ er btS^^er nod) leinen

erroedft l^atte, &nu S^iiemanben befremben, ber roeiß, baß ber

fübifdien ©efc^ic^te gufolge @üa§ baffelbe getrau Statte, unb baß

biefe§ 3}erttauen an einem ^ubeu mct)t§ Sefonbereg toot, fo=

balb er nur hm ^iKann al§ ^ßropl^eten erlannte.

XV.

9, 27-31*

Unb ba S^fuä fon ^iev weggieng, folgten ibm groeen iSIinbe,

ti)el(^e it)m na(J)riefen: erbarme bic^ unfer, ©o^n ©aoibS! @r

gieng iu's .§au§, unb bie iBIinbeu giengen tl^m naä); ba fragt

fie ;sefu§: glaubet i^r, ba% id) ba§ t^un fann? 3^, §err! er=

iBieberten fie. hierauf berüfjrte er i^re klugen unb fprad):
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nacS) eurem SSertrauen gefc^e^e eu^! Uub i|re.3lugett löurbeu

fei^enb. ^t\vi^ aber bebro^ete fie, e§ Sfitemanben p fagen. ®a

[ie aBer weggegangen roaren, macEjten [ie tl^n in berfelßen gan=

gen ©egenb Belannt.

1) ©te §anblung§art 3efu erfc^eint Ijter etraag ^onberbar.

®a§ SluffaHenbfte tft, ba§ er ben ÜSünben rerßietet, tl^n nic^t

Betannt ju ma^en. Witt bxe§ nii^t aÜein; fonberbar tft e§

ferner, "oa^ er t^nen ni^t auf ber ©teUe ^ilft, fonbern fie il^m

naii)f(i)reien unb in'§ §au§ folgen taffet; enbüd), baß er fie

erft fragt: glaubet i^r, baf? iä) euc^ fe^cnb machen !ann? unb

bann il^nen, fctft gmeifet^aft, fagt: nad^ eurem ©tauben gef(^e^e

eu(^[ S5ie§ ^vl er!fören, tonnte ^emanb fagen : 3£|ii§ ^^t ^"^i^^^

barum. ba§ ©tißfc^roeigen auferlegt, bamit fie gur 2lii§breitung

ber S^at befto ftar!er gereift werben möd}ten.
— Out. — Unb

nad^ft^reien Itejj er fie barum, bamit ba§ SSottrec^t in'§ geuer ge=

bradEit würbe. — Slber bann ^ätt' er fie bo^ beffer;;auf ber

®affe ge'^eift afötm^aufe? ®o^ and) bieg mag '^tnge'^en.
—

Unb gefragt^at er fie be^wegeu, um fie auf fii^ redjt aufmerf=

fam gu maä)m.
— @§ fei. SBarum fagte er aber: nac^ eurem

©tauben gefc^el^e cud^? S)a§ war eiumat fo feine Söeife.

SBer fo barüber urt^eitt, ber giebt wenigften§ fi^on gu, ba^ bie

©rgö'^tung eine wirtticE)e Säegeben'^eit ift. 3ft fie aber ba§, fo

ift nur noi^ bie ^teinigfeit gu erttdren, wie 3efit§ bie iBtinbeu

wirttic^ fet;enb gemacht l^at? Senn ^at er ba§ nid^t, wogu ba§

SSerbieten, e§ Syjiemanben gu fagen? £)at er e§ aber, fo ift ber

2trgwo§n über rerfc^mil^te 9tbfi(f)ten nid^tä at§
. ©l^imäre. ©a=

tauä ift Kar, bafe bie Hauptfrage immer biefe bteibt: ift bie

©rgäl^tung wa^r?

2) aSa^r atfo? Wan betrachte fie eiumat al§ btoße er=

bic^tung, (benn gang erbic^tet inufe fie fein, ober fie ift gang

roa^r), at§ btojje (5rbi(f)tung unb ^^abet. SBogu bann ia§

?ia^rufen? wogu bas SRoi^foIgen tn'§ §au§? wogu bie g^rage:

gtaubet i^r, bajj ic^ bas t:§un !ann? wogu ha^ SBort: nac^

eurem ©tauben gefc^e^e eu^? wogu ba§ SBerbot, eä SRiemanben

gu fagen? wogu bie 3tumer!ung, bafe fie i§n überatt be&nnt
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gemalzt l^aben? roogu bte gange ©rgal^tung, ha furg bavov ein

ireit auffaltenbere§ SBunber erjdl^ft roorben ift? ©o m;i^ bann

Oüä) bie iDor'[;erge^enbe ©rga^tung eine Möge ^^^Bel fein itnb

roeiter:§inauf bie ganje Se'6en§6ei(^feii6nng gafiel unb gabel;

fo auc^ bie nai^folgeube (ärgäi^tung §a6et unb lauter §a6el,

ofjne 9(ntaJ3 roaljver SSegeben^eit? 3^ seftef;^/ e§ roaren atm=

jcftge, jinnlofe ©tunbeu, in welchen iä) fo etn)a§ benfen tonnte.

SDenn roet ^at gäbet unb Trabet nod) in folgen 3^ifwwnen'^ang

geBrad;t, p einer gaöel ol^ne ©i^ein ber gabel, im Sone ber

fimpelften ®efcf)i(^te? einer gabel, roel^e bie Se6en§befi$reibung

eine§ berüfjutten tOianneä ift, beffen K^rifteng niä)t begTOeifelt unb

beffen raeit Bevbteiteter @infhi§ nid^t gelaugnet itierben tonn?

3) 3ft aber bie ©rjä^Iung ni^t bto|e,gabet, fo ift fie ha^,

roofür fie ausgegeben roirb, eine roai^re S3egebcn^eit. Senn nii^t

©in Xlinftanb ber ©rgäl^Iung lann voal)x fein, ober Wei tnufe

TOtt^r fein. Sftnbe folgten iI)Tn nai^ unb f^rieen um §iilfe.

3ft ba§ rDa'i)x, fo ift e§ auc^ rcai^r, ba§ er fie iu'ä §au§ !om=

men lie^; ia% er fie fragte: l^abt ibr baä ajertrauen ju mir?

baj3 er fie gel^eitt ^at. 3efu§ rerbot ben SSlinben, il^n nic^t

be!annt in machen: fo mufe er fie bod) fe'^enb gemad)t ^aben!

u. f. f.

4) Sie Gegebenheit al§ gang ma^x betrai^tet, ift aui^ bk

fonberbare ijanbtunggart ^t\u le\ä)t erHarbar. ßaum ^atte

et in Äapernaum einen Slobten erroeift (^ier f(|on mad)te er

auä ber ®ad)e uic^t niel 3öefen§; ha^ ?[Jiabd)en f(^taft, fagte

er; trieb ha§ 2SoIf weg unb rit^tete bann ba^ f^Iafenbe 2)Jäb=

d;en auf), faum gieng er au§ bem §aufe be§ Oberften, fo

f(^rieen i^m groeen SSünbe nai^. Stuf ber ®affe roollte er fie

uic^t Ijeiteu, um Muen Stuftauf ju machen, ober boc^ baö ®e=

f(^rei ber Seute »on i§m uic^t gu oerntei^ren. ©r gel^t in fein

§au§ unb fie folgen il^m. ©täubet i:^r, ba^ ic^ ba§ tl§un fann?

fragt er fie erft. SttlerbijtgS, xim fie jum 5Befinuen gu bringen,

für roetc^en 2Rann fie i'^n, i'^rem gte^en gufolge, ^ietten. ^iaä)

eurem ©tauben gefd^e^e eu^! 2ttferbing§, um ben 2Bert^ be§

2Sertrauen§ gu i^m il^nen anfi^autid; gu machen. Saget e§
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loeiter D^temanben, berat bloßer SBunbert^äter p ]dn, voax fein

2Imt ni(f)t; uitb rottet ungeheure, unnu^e Saft mürbe er ftd^

aufgetaben l^aben, raeim er fic^ nic^t fo nerbbrgen unb entfernt,

al§ e§ feine Seftimmuug nur immer litt, gel^aften l^ätte!

5) ©iefe ©rMrung nerru^t in ber ©rsäl^tung nid)t ta^

©eringfte. ©ie ftimmt mit bem ©inne ber ganzen ©efc^ic^te

überein. ©ie geigt ^efum al§ ben auf feiner 3lbfi^t rul^enben

ajfann. ©ie beftätigt bie SGBa:bt5ett ber (ärgäl^tung. Unb raenn

ber Ie|te Umftanb in metner ©rHarung Mn §e:^ler ift, fo fann

iä) hoffen, mit bem Uebrigen Sob p nerbtenen.

XVI.

9, 32-34.

S)a bie SSünben l^erauägtengen, bradjte man i^m einen be=

feffenen ©tummen. Unb ba ber S)ämon ausgetrieben lüar, re=

bete ber ©tumme. Unb bie Seute oermunberten fi^ unb fagten :

fo ttma^ ift unter ber Station noii) nie gefc£)e]^en. 9Iber bie"

^pi^ariföer fagten: burd) ben Oberften ber ©dmonen treibt er

bie ©ämonen aii^.

i) ®iefe S3egeBen!^eit ift roa'^r; benn fie pngt unmittelbar

mit ber oor^erge^enben ber ©ac|e nacE) jufammen: ha bie Slin^

ben l^erauSgiengen, lam ein ©tummer. @ine 2lrt Don 3Ser=

tnüpfung, roetifie fonft eben nt(^t in ber 2Tianier unfer§"25io=

grapl^en ift. Ueberbieg ift bie Segebenl^eit nid£)t um be§ SBun-

berroetlS Toitten, fonbern roegen ber merlroürbigen äleußerungen

be§ aSoHeS unb ber 5p:§arifäer erjäl^ft. ©ie ift babei fo fimpel

ergd^ft, baß pm heften be§ gelben ntc^t ein Sßort ju ben über

t^n gefällten Urtl^eiren l^insugefe^t, fonbern einem feben ba§

feinige barüber freigetaffen roirb. ©enn bie 5Dtetuung, toeli^e

bie 5p:5arifaer Don ^t\u ^aim mußten, ift frappant unb richtig

ausgebrüht; eben fo itatürlicE) fielet auc^ btefe Steu^erung an

if)rem Orte. . . >

2) Ob ein ©dmon ben ©tummen lüirllid) befeffen l^abe,

tann, benf i^, feine grage fein für ben, ber nur bebenten mag,
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b«§ Scfuä ^£n SDämon auätrteb (ha er ja bem ©tumtnen ouc^

auf anbte §Hrt bte ©praciie ptte geben lönnen), unb ber fid^

nur an iene Otafenbe erinnert, bereu ©pra(^gebraud^ bte ©0=

mpnen eben fo fe|r regierten, af§ ber Siiic^tgebram^ ber Sprache

in biefem ©tummen »om ©ämon Berurfa(i)t rourbe.

3) ©olc^eä i[t in 3frael noä) nie gef^el^en! ^ßrop^eten

l^atte 3l'tael graar gei^abtunbntei^rereSöunbert^äter: aber einen

3)Zari^t|aber über SDamonen nod) nie. 3efu§ roar ber erfte.

S)a§ aSoH roar auf bem 2Bege, i^n für me^r al§ einen spro=

pl^eten ju galten. Unb Vox populi roar ^ier roirttid) vox Del.

4) (Sr treibt bie Seufet auö bur§ ben Dberften ber Teufel.

aSie lamen bie sp^arifäer auf ben iül^nen ®eban!en? Saugnen
lonnten fie nun einmal feine SBunberroerfe ni^t; ba§ l^ätte fic

gu läc^erlic^ gemad^t. Unb eben ba§,fie Bon biefen, ben größten

©egnern 3efu, nic^t gelauguet rourben, ift S3en)ei§ genug, ba§

auc^ mir fie nic^t läugnen fönnen. S)o(^ eben ber 5Kann, beffen

SBunberroerle fie »or ficE) fa^^en, roar au§ ©alitäa, ber i3er=

bantmten (Segenb, roo^er nac^ ben Gegriffen ber 5p:^arifäer un=

mogli^ ein 5prop^et iommen lonnte. SDer namlid^e ©c^Iuß,

roirb, geheim ober offentüä), noi^ l^eut gu Sage gemai^t: roie

!ann au§ bem ^ubentl^ume roa§ ®ute§ lommen? ^viem roar

eben biefer Wann ein greunb be§ 3o^anne§, ber bie sp^arifaer,

bie leiligen Seute, ©cf)tangenbrut nannte, bie er jur SSefferung

anroieä unb benen er geroiffe ©träfe brol^te. (S§ roar eben ber

SiÄann, auf ben ^o^anneö, ber Der^a^te unb in'§ ©efangniß

gcroorfene ^ol^anneS, beutli(| genug afö auf ben ©rö^ern ge=

jeigt l^atte. ®ro§ genug erfc^ien er jroar nun; nur begieng

aud^ er ba% aSerbrec^en, ba^ er ben Sßl^arifäetn ni(f)t fc^meic^ette,

fonbem i^re Sugenb bur^ SBorte unb Zfjat l^erobroürbigte.

S)er 2)tann roar 3efu§, ber au§brü(Sli^ lehrte, er forbere eine

Beffere jEugenb, al§ ber ip^atifder i^re; be\ bie ©üuben nergab

unb boc^ gugleid) mit 35ßitern unb ©ünbern a§ unb tron!;

ber einen äöö^er unter feine jünger aufnal^m unb roeber

faftete no(^ öffentlich betete, ©o »iel SBiberfprüc^e raupten bie

^eiligen, fo burcE)au§ l^eiiigen Seute ni# p oereinigcn; unb ba
aSi Jen mann, bie Otfajiejte 3e(u. 7
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beim boä) bie routtberfiareit Saaten be§ 3Jtanne§ erJtdrt fein

mußten, um bem oerpuc^tett ^pobel nid^t Ctec^t ju raffen, fiel^c

ba, roie fi^öit t^r ©^ftem, i^r Slbergtaube i^rem Unglauben ju
§ütfe lam: er treibet bie Seufel au§ in Jlraft bes pi^ften

SEeufetS.

5) S?ortreffttc^ jeigt biefer llmftanb ben 3nfammen^ang
ber ©efc^i^te 3efu, Bortrefftic^ beftdtigt er if^re SBa^r^eit. (Sin

fo ortginetter ^Kann, raie 3efu§, fonnte »on Sß^anfaern mit

feinen anbern al§ biefen Singen angefel^en roerben. Siefer ^u-
fammen^ang feine§ Seben§ konnte in ^iücffic^t auf fie feinen

anbern al§ biefen Erfolg ^^aben. ©aS ift geft^e^en, nic^t er=

bid^tet.

6) (Sr treibet bie ©ämonen au§ iura) aSoltma^t be§ gür=

ften ber S)änionen. S)oc^ immer noc§ eine §^pot:^efe, um
ein unläugbare§ factum gu erllären! S^ieuere ^^Ijarifäer iBÜrben

lieber ba§ ganje factum täugnen, roeil fie e§ gar nid^t ju er=

!lären niiffen.

XVII.'

9, Sä.

Uttb 3efu§ gieng in alten ©tobten unb glerfen um^er,

leierte in t^ren ©ijnagogen unb oerfünbigte ba§ Dletd^ unb

l^eilte alte Äran!§eiten.

1) Unfer SSiograp'^ l^atte fd^on einmal Don 3e[u^ sef«9t,

ba^ er in ©alitaa uml^ergegangen fei, iaä dtdä) ®otte§ ange=

lünbigt unb alte Äranl^eiten gei^eitt l^abe. SBir bürfen alfo

njo^l fidier annel^men, ba^ 3efu§ »iel mel^r SBunber in biefer

3eit getl^an '^aht, al§ l^ier erjä^ft raorben finb. 2lu§ ber gan=

gen 3lRenge l^at er bi§ ie|t nur gel^n angeful^rt aSielleici)t aber

l^errfc^et ein geroiffer ^ptan in ber ©rgö^lung, meieren gu finben

e§ ber SUiü^e roertl; ift.

®a§ erfte 3Bunberroer£ gefc^al^ an bem 2lu§fä^igeu, ber

3efu entgegen getbmmen roar, al§ er Bom 23erge l^erab gieng,

auf TOel(^em er gele^ret l^atte, unb at§ »iet aSot!§ il^m gefolgt.
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roar. 5Dte[e 'Sfjat formte ooit yO?att^äu5 md)t roofil ußetgan^en

roerben, roexi eine fo ßrofee 2JJenge „Heiigeti baki geroefen unb

roeit bteje %^at ju ber beften 3ett it§ ©tegel fetner neuen Seigre

vtxxxä)td TOorben. roar. 31^^^^ nm^te fte ^auptfäc^Iti^ auä)

barum angeffilpi-t roerben, roeit ftc^ SefuS babet auf§ Urt^ett

ber ?ßtlefter berufen '^atte : i'^nen §um ^EWfltttffe ! SDa§ sroette

raar an bem j?:nec^te be§ §auptmanneg in .Kapernauni. §ier

fäüt ia^ iner!roürbige ®efprä(| nor: »iele non ?Rorgen unb

Bon 2l6enb roerben fo'mmen imb mit 3[bra()am, '^'\aat unb ,3a=i

cob guStfd^e fi|en im 9ftetö)e ®otte§. S)as britte roar bie

freiroittige Sl^at an ber ©c^roiegermutter feine§ 5petru§. (5l6enb§

Brad^ten fie tJtele ^öefeffcne unb kraule, bie er atte :§eitte.) S)a§

üierte roar, ba er SBinb unb SD^eer in Shil^e fe^te. Sas fünfte,

ba bie Stafenben il^n ©o^n ®otte§ nannten, unb bie ©d)ireiu§=

l^eerbe fic^ in'i 2)ieer ftilrste. S)a§ fe(J)§te, ba er ben ©i^ti-

fc^en ^eitte, nac^bem er i^m gefagt l^atte: bir finb beine ©ün=

ben »ergeben. S)o§ fiebente unb ai^te, ba er bie 23tutf[ü§ige

l^eifte unb ia§ f^tafenbe 2Rdbii)en erroeiite. ©.ae tieunte, ba

er bie groeen ffilinben fe|enb machte unb \>a§ ©efpräc^ mit i^neu

l^ielt. iDa§ ge'^nte; ba-er ben ©tummen reben ntai^te, unb bie

^l^arifäer il^re §^|)ot^efe anbrai^ten.

SSon jebem la^t fi(^ ein beftimmter ®runb angeben, roa=

mm e§ ?[Ratt6au§- erga^ft |at S)a§ erfte ergül^fte er fid)tbar

um be§ mertroürbigen 3ufammen^ang§ roillen mit ber merl=

roürbigen dhht ;3efu. Sag groeite um be§ fonberbaren unb

TOeitau§fe'§enben ®efpra^e§ roillen mit bem §auptmanne. S)a§

britte, raeil e§ o^ne ^roeifel i>a§ einjige SBunberroerl roar, ha^

er an einer fo na^en^reunbin feiner Sfiuger uerric^tete. 9luf

bagmerte leitete i'§n ni^t nur ber SBeg, ben 3efu§ ua'^m, fon=

bem es roär auc^ ju- erl^aben, al§ ia% e§ ptte übergangen

roerben lönueri. ©ag fünfte roar bie auffallenbe ©rf^einung,

bdß ©äntonen t^n ©o'^n ®otte§ nannten. S)a§ fec^äte be§

großen iiEBortcg l^afber: bir finb beine ©ünben »ergeben! S)a§

fiebeute t^eiß um ber SSerrotätung groeier SBunber roiüen, t:^eit§

roegen be§ 3Settrauen§ ber Sfraetitin unb f^eifö wegen ber
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mertoürbtgeu 3lufertBe(fuug eine§ Zobtm. S)aä neunte um
be§ ®efpräd)e§ ^t\n rottCen. SDa§ gel^nte raegen be§ 3ujam=

ntenl^angS mit bem SBorl^ergel^enben unb wegen be§ frappanten

aBort§ ber ^ßl^arifder. Äeineä non btefen allen !onnte ber i8io=

grapl^ rool^l übergel^en, ol^ue feinem eigenen ®efnl^le be§ '^exh

roürbigen ©ewatt angutl^nn, ol^ne einen §auptjug ^e'\u ju rer=

üeren ober gu oerfteUen.

SDagu !ommt, ba§ aJJattl^änä, roenn er einmal bie ©ef^i^te

Bon biefem 3l6fc§nitte be§ SeBen§ ^efu liefern raoöte, 2Bunber*

roerle erjä|Ien mu^te, roeil fie bie §auptpunfte biefer ©efc^id^tc

au§ma(^en. 9Jian fe^e bie @rgä|lung nur noi^ einmal burc^.

3efu§ ge^^t Dom Serge, !ommt nac^ Äapernaum, be§ 9Ibenb§

in ba§ §au§ feine§ 5petrn§, er fäl^rt be§ ®ebränge§ roegen

üBer'ä SlJieer, lommt in bie ©egenb ber ©ergefener, er mu§
jurM in feine ©tabt, fpeifet mit ^öünern; ha !ommt ein Ober«

fter; al§ er au§ bem §aüfc gel^t, fc^reien i^n groeen ^ötinbe an;

foBatb biefe :^erau§gegangen roaren, Bringt man einen ©tummen

gu i§m. SBenn e§ ber Wü^t roert^ roar, eine SeBenägefcEjid^te

non S^fu XU fc^reiBen, fo mußten boc^ mertoürbige SSorfdCe

bagmifc^en fein; unb ma§ mar ba anber§ gu t§un, al§ biefe

SSorfaße gu ergäl^Ien? §ei§t ha§ nac^ SBunberroerfen l^afc^en?

3ft irgenb eine oern)icEette Sage gefuij^t, um eine§ angiiBringen?

^iirgenbS! Sie au§erorbentU(|ften ®rf(|einungen geigen ftc^

in bem atttäglic^ften ©ange. SlBer biefe§ atttäglic^en ®ange§

ungeachtet finb bie «Scenen fo oerfd^ieben, eine febe ift fo ein=

gig, roie fie noc^ Mn S)i4)ter erfunben. unb gerettet ^at. Um
fic^ bttDon gu üBergeugen, lefe man bie ©rgdl^Iungen auä) nod^

in biefem 23tic!e; ic^ barf unb !ann fie ni(|t roieberl^olen. 3bix

ben 3lnfang einer feben ©rga^tung toiU id^ ]^erfe|ett. 3i^^£^

er Dom Jöerge l^eraBgel^et, !ommt ein S(u§fä^iger: §err, roenn

bu roitCft! SDa er naei^ Äapernaum !ommt, näl^ert fiif) i^m ein

Hauptmann:
—

ic^ roitt lommen; — fpri(| nur ein SBort!

S)a er in'§ §au§ '^etri fommt, richtet et; furg unb gut bie

©d^roiegermutter beffelBen auf, ungeBeten. SGBie er üBer'§ 3Jteer

fäi^rt, entfielet ein ©türm; er fc^täft; feine Sünger Bitten il^n.
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S)ic Siafenben fommen i^m entgegeu. SRati trägt einen ®ic^=

ttft^en Bor t^n: btr finb beine ©ünben nergtel^en! Snbem er

fi^ »or ben ©t^iitern be§ ^o^anneä oertl^eibigt, lommt ein

OBerfter: meine %oi)tvi: ift gestorben; er folgt i^m; mittler^

roeite näl^ert ftc^ x^m. eine franfe grau. Heber bie ©äffe

fd^reien il^m ißlinbe naä), man Bringt i^nt einen Stummen.

§ier ift bIo§ Manier ber fimpelften ®ef^id)te unb feine an=

bere; e§ ift unmöglich, ba^ bie (ärja^Iungen nic^t roa!^r finb.

2) Äeine 3Jianier be§ Siograp^en; aöer ©in ©inn feine§

gelben fc^einet überaß burd), ien ic^ entfalten mu§.
a. 35a§ erfiiCet roürbe, fagt fein Siograp^ einmal in bie=

fem 2lBfif)nitte, baS Söort be§ '-Propheten 3efaia§: unfre iBdjroaäi-

ijeikn na^m er roeg imb unfre j?ranf|eiten l^ob er. ®ie§ Söort

faffet ben ©itm aßer biefer SBunberraerle üottceffli^ auf.

SDenn Sarmi^ergigfeit gegen feine teibenben ^^ügenoffen mar

ber Srieb, ber i^n befeelte; unb biefer Srieb feuchtet au§ ben

@rää'§Iungen fo flar letBor, ba§ er ?eine§ ®nBeife§ Bebarf.

<S(^on bie 2Irt ber aSunberroerte ift biefe§ ©inneä ©iegel.

^ranJe mac^t er gefunb, S'iaturmängel Derbeffert er, unb ®e=

ängftete rei^ er au§ t^rem ©c^recfen. 3Jhit^ fpric^t er Sei=

benben ein mit SBort unb St^at, unb il^r SSertrauen ftarlet er.

Äeln 3^^"^^" ^^^ §immel ;§at er .gegeben, bi§ \e^t niemäfö

gum @(^eine ge^anbelt ©c^roac^^eiten na^m er roeg unb

Ärant^eiten l^oB er. ©Ben ber 3Jlann t^at.bieS, bet unter

^öönern fic^ nieberlie§, raeil bie ©efunben nic^t, fonbern bie

Äranlen be§ Slr^teä Bebürfen; ber bem ©icptBrüc^igen feine

©ünben »ergie'^; ber benSroft be§ §immetrei(^§ Firmen, ©anft=

müt|igen, griebfertigen, aSerfoIgten in bie ©eete fpra(^. SDaS

^eic^en ber iöarm^ergigleit, ia^ atle feine SBunbermerfe tragen,

tragt feine Se^re , fein neu »er!nnbigteä 3teic^ , fein ganzer

SBanbel.

b. SDiefer innigen 5öarin^erjigteit golge mar bie ©emutl^,

in ber er ein^ergieng. @ag' e§ raeiter Sfliemanbeu, fonbern

jeige bi^ bem Sßriefter, fagt er ju bem 5tugfd^igen. 5tieman=

ben; genug, ba§ bu nun gel^eilt Btft. @r fu(|t feinen großen
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Tiamtn bahvxö). Min bem tlttl^eUe beäJpriefterä foXt er ftd^

bo(| unterraerfen; er jetfift roitl bem Urtl^eUe be§ 5prie[ter§ itic^t

Borgreifen; btefer foll geugen; Dieltei^t Jönrite fie ba§ j:i t'^rem

ferneren (Slütfe leiten. 2^ roiH !ommen unb i|n^^eilen, fagt er

gum §auptmanne. Äonnt' er e§ nad):§er, fo l^ätte er e§ auc^

Dörfer fdjbn abmefenb mit (ginem SBort Dermoc^t; 5tBer er

miß nt(|t pral^Icn. Unb er Bequemt fid;nac5 ber rermutl^Udien

!£d)roäcJ)e be§ §auptmanne§, er roitt lommen. UngeBeten l^eilt

er im §aufe bes 5ßetru§ feine SSernianbtiri , ni(i)t gewohnt, fi^

Bitten gu taffen, raenn e§ fii^ mit feiner S)emut^, feiner Unp:
bringüc^feit nertrng. gü^fe l^aBen ©ruBen, aBer be§ 3Jienf(^en

«Sol^tt ^eine eigene Diul^eftdtte! SBaä er lehrte, febe ©orge ffir

biefe§ SeBen fal^ren ju taffen, baä ti^at er felBft. (Sr' rooilte

nid)t§ l^dBen, ba§ fein märe; aB^angen rooCte er »on ber ®iite

Slnberer gegen t^n, aBl^angen Bon bem taglicE) i^m gegeBenen

S3robe feine§ SSaterS. 3w>ttr angeBoterie SSequemlic^Mt unb

ßieße§gaBen ni^t ftolg nera^tenb,, fonbern nur bemJpfabe ber

3Irmut§ geteeu, auf ben er einmat burd) aSermittelung feine§

23ater§ gerat^en roar. ©elBft bie ©ämonen Bitten itin nii^t

umfonft. gal^ret l^in! Unb bann rerla^t er ol^ne aSeigerung

bie ©renge ber ©ergefener; ftttt unb unBef(^amt ge^t er prücE,

iuoI;er er gekommen mar. ®o BteiBt er duc^ Mt unb unBeIei=

bigt Bei bem 93orn)urfe, er täftere ®ott. , Söarum beulet il^r

fo ißöfe§? roaä ift leid)ter? erroiebert
'

er nur. 2)ann nimmt

er einen 3DÖ^tt£T^ u"ter feine ^toger auf,: ber fi^ rool^l nid)t

er!ü^nt :§atte, ficf) i:^m baju anjuBieten, unb töBt fi(^ mitten

unter fo rerf(|rieenen Seuten nieber. aSon bem ^mtät feiner

(Senbung felBft fpricEit er fo unfdieinBar:' ic^ -Bin gekommen,

©unter jn Berufen. 3)em OBerften folgt er augenBüäli^, unb

Bon bem SKdbc^en fagt er : fie fc^ldft. SBetc^' ein fanfter ©eift

roel^et bur(^ aEe biefe SSorfätte; raie ift febe feiner §anblungen

mit S)emutl§ gepräget!

c. 3u biefer iBarm^ergigleit unb Söemut^ gefeilte fic^ ha%

innigfte 3lnfd)auen feine§ ^'^eifeä, löoburc^ ber ftar!e Slffelt

feineä ?lJiitteiben§ g;eleitet raurbe. @otte§ iRei^ gu Bertünbigen,



103

fid^ at§ ÜJiitt^eUet, 6-ut[d)etbei- in biefem did<i)e, als ©o^n
(Sottes SU entl^üllen, mar fein ^mtd. ©agu n\ad)t er iininittet=

bar |ebe§ äBimberroer! jum ?tRittd. sRtc^t al§ Sßuubert^ater

raoCte er an^efcfirieen fein; er raoKte nid;t ötenben, fonbern

fod)te unb filier überäengen: geige ftd) beni 5ßriefter, sutii 3^110=

niffe ilber fie. ©oIc^e§ SSertrauen ju mir fanb id) in Sfraet

ni^t; barum fage i^ enc^ n. f. f. (g§ xoax t^m niä)t genug,

bIo§ ein SBunber get^an ju ^aben unb bafitr au^eftaunt gu

roerben; er!enuen foüte man baraiig, roer (Sr fei. S)arum ent=

fliefjt er bem ©ebränge be§ 2}otfe§, be§ leerftaunenben unb nur

naä) Rettung begierigen aSol!e§. 3[u§ bem ®(ä)Iafe im <©turme

erroecft, ift fein erfteS SBort: marum fo fnrd)tfam, if|r .$?tein=

gläubige? i^r ^abt fa mii^ bei eu^. ©o roinfet er roieber auf

aSertrauen ^u i^m äurnö. SDeine ©iinben finb bir oergeben!

mit biefen Söovten fängt er an ben ®i(^tifc^en ju feilen; unb:

bamtt x^v fel)et, ha^ iä) 3}tec£)t ^abt, ©nnben jn »ergeben.

Smmer fein 3TOe(f oor feinem iß ttife! 2lu§ 3^tüc£fid)t auf bie=

fen ^raecf fpeifet er in einem §aufe ooG 3ö'ffner unb ^dtt feine

jünger ju feinem gaften an. ©ein ©taube ^atf bir, roar

feine geroö|nlt(^e dltbt bei aBunberraerSeu. 5Rac^ euerem ®fan=

ben gefct)el^e eu(^! §abt i§r ha^ SSertrauen ju mir? roar feine

§rage. IXnb no(^ einmot: faget e§ weiter 5Riemanben! 2Bie

ift fein 5ptan fo immer berfetbe; mte nerfotgt er i^n fo ru^ig,

ol^ne §t^e unb oi^ne ©tots.

d. Slber fe fteter er überall ^anbelt, |e mittetbtger fein

§erg, fe bemiit^iger feine ©prad^e ift: befto erhabener tft bie

aJiadit, bie er in feinen S;ljateu offenbaret. ^(^ raitl, merbe

rein! unb augenblidüd) roarb er'§. ®e§e §tn; na^ beinem

aSertrauen roerbe bir! unb gerabe bamal§ roarb fein Äned)t

gefuub. (Sr berührte i^re §anb, unb ba§ ^Itbex oerließ fie. (Sr

bebro|ete äBinb unb 2JJeer, unb e§ entftanb eine grofee ©tiüe.

ga^ret §iu! in biefer füllen (Srtaxibni^, roett^e §o^eit? ©te|e

auf, nimm bein SSette, unb ge^' na^ §au§! unb er ftanb auf,

unb gteng nac^ $au§. ©etroft, bein ©taube feilte i)xä)\ unb

fie raar gefxmb. @r ergriff ba§ SJJobd^en bei ber §anb, unb
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f{e ftanb auf. "iRaä) eutem ©tauben gefdiel^e eud^! unb [ie fallen.

Ol^ne JJaubern, ol^ne Umpube, ol^ne ulele Söorte, mit Btofeer

Serül^rung, mit furgem i8efe!§te, ftiß unb leidet unb pva(^tlo§

t^ut et SButtber. ©o ev \:()xvS)i, fo ge^c^te'^t'ä; fo et gebeut, fo

fte^t'g ba. 9tid^t am SBunbet, nut am ©lauBen unb am Sltofte

Detroeift et. 3Jiit roie »iet gtofeetem Slufroanb oon Umftanben

l^aben alle ^ptopl^eten i'^te SBunbet t)erti(|tet; rote roaten fie

aUe an geroiffe geroetl^ete ^^i^^i^ geheftet? 2Jiofe an feinen

©tab, (Stifa an ben SRantel unb ben <Stab be§ @üa§. §tet

abet ift e§ nut (Sin SBinI, nut ©in SBott. SDie§ ift bet eigene

©inn bet ^anbtung 3efu.

SBet ]^at biefe iSatml^etjigfeit, biefe ®emut!§, bte§ Dtu^en

auf (gutem ^votdt, biefe buti^gangtge §o'^eit in bet §anblung

fo unnat^a^mK^ ineinanbet tetfc^Iungen? SBet ]§at biefen

5Jiann o'^ne ©inen Sobfptu^ üUx ale äBitnbettptet aßet

3eiten et^obeu? SOBet ^at feine ©efd^ic^te etfunben? ®agt e§

mit, fagt e§ mit, i^v kennet be§ 2tttettl§um§; fülltet il§n vov,

i^v 5|;J5itofop]5en unb D^ietenptüfet, ba% iä) mi(i) beuge t)ot fei=

nem ©enie; ha'ß i^m unfet ^eitaltet ein SenSmal etti(J)te,

unb fo bie ganje Sotroeft unb i§teu Unban! netuttl^eite! S)o^,

ia§ ift e§ eben, roa§ tl§t itic^t roiffet, uitb rietteic^t miiJ) ftaget?

©0 jeiget mit bann in bet gangen 3SeItgef^id)te einen Sl'iann,

bet alfo (gnt^üüung feinet felbft, feinet l^o^en 58eftiinmung,

jum S)^täi, S;^aten bet ^atm'^etjigfeit gum SJiittel, unb bie

lingebenfte Semut^ gut 2[tt gemad^t ^atte, in bet et feine

Saaten Doöbtad^te uttb feinen B^ed oetfolgte. SRenf^en Jonnt

ii^t mit geigen, bie i^t gto§ neitnet, unb bie ©i(^ felbft, i^ten

atul^m, i^ten ©fang gtim ^xotät l^itten, aUv Saaten bet Xln=

batml^etgigfeit, ?SRotb, D'kubfuc^t unb ©tobetung gum ?iJlitteI

matten unb in ^oc^mut^ einl^etgogen. 3Kenf(f)en fönnt i^t

tnit nenneit, bie £f)aten htx SBatm'^etgigfeit gum 3™£<^c Ratten,

abet feine IJleootution gn machen fuc^ten, rieltüeniget bet ©emutl§

unfete§ gelben fii^ nitt tjon fetne genabett Ratten, ^a, i^x

§etgeit= itnb S'iietenptüfet! roa§ ift im aJienfc^en eiuanbet ;§ef=

tiget entgegen, aß ©efii^l eigenet ®tö§e, eroiget Stieb, bet
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3JJitn)eIt feinen eigenen SSertl^ fü^töar gu nta^en, unb Semutl^

unb 33atml^erjig!eit? Äönnt i^r bie SJiafe no^ rümpfen, roenn

iä) mä) fage, ba^ nur ein ©ott ber (ärfinber biefe§ SeBenä

Sefu fein fonnte, unb ba§ e§ unmöglich ift, ba^ ein 3)'ienf(|

feine ®ef(^ic|te erfonnen l^abe? Äonnt i^r noi^ groeifeln, roenn

ic^ behaupte, ba'^ ber ^t\u§ !ein irbifc^eö dtti<5), ia'ß er !eine

TOeltlid^e ^o'^eit im Sluge gel)a6t l^aBen, ha% er fein BIo^eB ®e=

fct)opf ber (Srbe geraefen fein fönne? Äonnt i^r no^ sraeifeln?

Saffet mi(^ roeiter ge|en.

xvin.

9, 36 — 10, 4.

@r prebigte ha^ dtti^ unb Reifte atte- ^anl^eiten. Sa
er nun fo »iele Seute '\a^, jammerte il^n berfelben, roeil fie jer=

ftreut roaren, roie ©(i)afe o^nt §irten. §ierauf fagte er ju

feinen ©d^ülern: bie ©rnbte ift gro|, ber Slrbeiter finb roenige;

bittet bocf) ben §errn ber (grnbte, ia'Q er Strbeiter in feine

(grnbte fenbe! Unb er rief feine sroolf Sünger äufammen, gab

i:^nen 2Jiaä)t über unreine ©eifter, fie auszutreiben unb jebc

Äranfl^eit i^u 'ijeikn. ^Ramen ber groolf jünger: ber erfte roar

(Simon, 5ßetru§ mit bem 3uuamen, unb 2lnbrea§, fein S3ru=

ber; ^icobuS, ber ©ol^n >>,ei)ti)äu^ ,
unb ^o^anneg, fein23ru=

ber; ^I)ilippu§ unb ^Bartholomäus; Sl^omaS, unb 2JJattpu§,

ber äöKner; 3acobu§, ber ©o^n 2llppu§, unb SebbduS mit

bem 3u^wnen S;^abbäu§; ©imon non Äana, unb 3uba§ t)on

3§!ariot, ber i^n in ber golge rerriet^.

1) Sft eä nic^t roaljr, ha% 3efai§ biefe jünger |atte? ni(i)t

realer, ba§ fie ber 2öelt ba§ SRei^ ®otte§ funb matten? 9?i(|t

roal^r, ba^ ber spetruS 'ber erfte roar, beffen torgeblidier 3^ad)=

folger bie SBelt faft sroolf ^i^t^unberte be^errfc^et ^at unb

nod) auf bem SEl^rone fi^et? ber 5petru§, Don bem erjä'^It n)or=

ben, ba| i^n 3efu§ dou feinem gif^erne^e roegrief unb i^n

mit feinem Sruber 3Inbrea§ gum jünger mal^tte? beffen (S(^n)ie=

ger ,3efuS Reifte? ber in ber gotge bei fo Berf(^iebenen Sin*
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läffen immer unter bem eigenften ß^aratter erfdietnen toirb?

oon bem roir fettft Srtefe im (Sanon ^dbm? 'ifti^t roaf)v, ha'^

2Rottpu§, ber 3öö"ei-', Sol^inneS, ber ©of)n S)^hiiä.u§, unb

3uba§ DOii S'Stotot feine ©(i)üter waren? ©e^et atte duneren

3eugniffe auf bie ©eite unb läugnet!

2) §atte er fte aber: nun fo ift es au^ untäugbar, ia^

3efu§ jte ju bem 3tDe<Se ^atte, \iö) berfeffien jur SSevfmibigung

feineä S^ieid^eS ju ßebienen; benn ni(i)t nur ber bi§ je^t fort=

bauernbe ©rfolg, fonbern ber gan^e Sinn be§ Sebenä ^t\u Be=

Iräftiget biefeg; fo muß aui^ maljv fein, raaS ÜJ{att|äu§ ^ier

Don Sefu ersä^let.

3) Unb e§ ift gauj mit bem ror^in bargeftellten ©eifte

3efu übereinftimmenb. ©in S)teid) ®otte§ Jünbigte er an, beffen

©efe^e er im 5., 6. unb 7. <5ap. au§einanber gefe^et l^at, töeit

entfernt, feine ^Ratur unbeftimmt ju taffen unb fic^ nad) ben

aSorurt^eilen feiner ^tit ^u bequemen. S5iefe§ ?itt[ä) ®Dtte§

ju nerHinben, fanbte er fie au§, um biejenigen, bie c§ roert^

unb ha^n faltig roaren, ba^in p leiten.

4) Sod) and) bie§ nic^t in einem Slnfatte ddu .9ieforma=

tionStaune. (gr fa^ fo üiele SD^enfc^en um jic^ ^er, ungeleitet,

nur gebrüdt unb rerac^tet oon bem geiftlofen Raufen ber 5pl;ari=

fäer unb eitlen giil^rer; il^m bün'ften fie ein Slcfer »oG ©amen

ober S^rüc^te, moju Slrbeiter, treue SCrbeiter geprten, um biefe

grüc^te ju fammeln unb aufjuberaal^ren. 3u einem ^erjen,

roie 3efu feiue§, mußte barüber 2Jlitleib ermatten: i^n iam=

merte berfelben; unb fo rief er feine SünS?'^ pfammen unb

fagte: bie ©rnbte ift gro§, ber Slrbeiter finb toenige.

5) 3lbermal§ nimmt ^ier bie ©eete 3efu eine fo ganj anbre

SBenbung, at§ fie in einem eigenmäditigen ^Reformator ober

©roberer ^ätte nehmen muffen. ^Bittet ben §errn ber ©rnbte,

ba§ er Slrbeiter in feine @rnbte fenbe! gür einen O'teformator

ober (Eroberer roaren sTOÖlfe fdion 2lrbeiter genug geroefen, um
bie (ä^re ni^t mit gu oielen gu tl^eilen. Unb ein ®ebet, eine

@rma]§nung gum ©ebet rodre rao^l bag aüerte^te geroefen, roa§

er l^ier get^an ^dtte. ©nbfii^ ift feine ©enbung eine fo gang
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anbete, al§ fie etgentU(^ Bei ieber fremben 3lBfi(^t ^ätte fein

löniien. ®r tüotlte Strbeiter, bie Seute auf ia^ nd^t Cieic^ auf=

merffam gu machen unb fie be§fa'(I§ gut Siugenb p erma'^nen.

QdnJ^id roax, eine ©rubte ju faminetn, bie ®otte§ ift, be§

§errn ber ©rnbte.

6^ UeBer atteg aber wirb /^iebiuci) fein ©inn ii)ata!terifirt:

er go6 feinen ^wi^SWn 5!)Jad)t, unreine ©eifter auSgutreiBen

unb iebe Slrt ^ani§eiten gu Reiten, ©ie fottten roofjltfiun

unb l^elfen, roo Dliemanb Reifen imb roolilt^nn konnte; in feinem

©inne ber ißatm^ersigleit ein^ergeljen, um anjubeuten, ba§

t^r dinä) nichts anberS, al§ augerorbentüc^e göttlid)e SBo^^tt^at

fei. Unreine ©eifter auggutreiBen! ©eine 3Jtaä)t nnb i^re

Wtaijt griff alfo in unfid)tbare SSerpttniffe ein, er'^aBen üBer

SRadjt unb @§re biefer SBett. Unb baju gab (Sa- i^nen bie

Wtaäjt, ber ©o§n ®otte§, ber (5ntf(^eiber in biefem 3ftei^e.

Äein 5pun!t atfo, ber un§ ni(^t auf SCnerfennung ber rei=

neu, über ha% ©ii^tBare er^aBeuen SlBfic^t ^t\v. unb bie 2ßal^r=

l^eit feiner ©efc^ic^te guriiifmiefe.

XIX.

10,5-15.

©tefe 3™ölfe fctiiäte ^^fu^ au§, mit ber ätnroeifung:

geltet roeber p §eiben noi^ gu ©amariteru, fonbern öiet

mel^r ju ben rerlorenen ©(^afen be§ §aufe§ 3frael§. Unb

»ertunbiget: ba§ 3tei^ ber §immel ift nal^e! Äranfe I)eitet;

3lu§fd|ige reiniget; Sobte erroetfet; SDämonen treibet au§. Um=

fonft empfienget il^r.eS, ümfonft gebet e§. ©u^et nic^t ®otb,

©ifBer ober ®elb; nehmet anä) [raeiter nic^t§ mit euc^, benn

ber 3trbeiter ift roert^, ernährt ju n)erben. Äommt i^r nun

in eine.©tabt ober in einen gießen, fo erforfdiet, oB e§ einer

barin roert^ ift: bafelbft bleibet bann, bi§ il^r' wieber raegge^et.

SBenn i^r in'§ §au§ fommt, fo grübet e§; ift ba§ ^au§ e§

roert^, fo fomme euer ©egen über baäfetbe; ift eB ba§ §au§
aber unroert^, fo !e^re euer ©egen roieber auf mä). jurM. Unb
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raettit man euc^ ntc^t aufnel^men no^ eure Söorte pren roHi,

fo geltet i^etau§ au§ betfetbeu ©tabt ober SSo'^nung unb jd^üfc

telt ben ©taub »on euren §ü§en. Söal^rl^afttg, e§ roirb jener

©tabt am Sage be§ ®eric^t§ ^c^re(Sü^er ergeben, at§ ©obont

unb ©omorrl^a!

1) 3£fu§ fiä^iiSte fte alfo roirltic^ au§, nt^t ^u ben Reiben

ober ©antarttern, foubern ju ben nerlorenen, o^ne §trten trren=

ben ScEiafen ber gamilte 3frael§. ?hir fein SJoIf l^otte er alfo

ie^t jur Stbft^t; an fte fanbte er feine SSoten, ob er gleid^ raupte,

ia^ Biete Bon SWorgen unb non SIbenb kommen unb mit 2lbra=

l^am, Sfaat unb 3acob im ^immetreii^ ^u 5;ifc^e fi^en roerben.

S5enn nur an Sfraet roar er gefenbet, nur 3frael fonnte

unb fottte ba§ 3teic£) ®otte§ angetnnbiget werben, ©ie nur

roaren für je^t noc§ biefer 3bee empfänglich, fie l^atten ba§>

dttä)t biefer Slnffinbigung. S)enn t^re SSerfaffung mar burc^

Mofe t^eofratif^; fie l^atten SSer^ei^ungen unb ©agen oon

golb'nen Reiten be§ neuen Äonigä auf SDaoib§ Sl^roue; fie er=

roarteten biefe§ Dteic^ unb maren „©öl^ne btefe§ JÄetdieS". ©o

l^atte fein @gi)pter, fein griec^ifcf;er SBeife ge^anbelt, 3efu§ mar

im (Seifte feiiter Station erlogen unb Berfudite nttf)t§, morauf

nid)t fc^ou Dorbereitet mar. @r ift ganj Sfi^ielite, unb bieg

mac^t bie ©r^a'^tung befto roajrer, befto einbringeuber. 3frae=

Uten burfte roeiter nichts gefagt werben, alä: ba§ §iTftmeIreid|

ift nafie! unb fie mußten fc^on, konnten e§ roenigftenS roiffen

(burc^ il^re ganje ©ef^i^te mächtig betel^rt), ba§ iSefferung bie

einzige SSebingung fei, ^ineinplommen.

2) Siefen ©inn Sefu, bafe SRed^tfc^affen^eit unb Si^eit

nel^men am §immelreid^ ungertrennüd^ fei, entfaltet oorjüglid) ba§

SBort: fommt i'^r in eine ©tabt, fo forfc^et nac^, ob e§ Semanb

merti^ fei, ha'^ i^x iju iJ^m eingebet. 3Bie !^elle faßt l^ier aber=

mal§ auf, ba% mä)t bto§ Sfteoolution, fonbern Sfteoolutiön ju

innerem 9Bol§Iftdnbe, ben bie Sugenb gcroal^rt, unb ©tärluug

in ber 3;ugenb burd^ SSer^eigung be§ didä)t§ ®otte§ ber 3"5£'*

3efu geroefen fei! SDenn mer fonnte nac^ ber 2Jieinung 3efu

biefer @l|re toertl^ fein, at§ roer bem 3lufrufe be§ ^ol^anne^
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@epr gab, auf SSefferung iaä)it unb ben ©tärfern erroartete?

äted^te löral^amg ©öl^tte, bie fii^ burc^ aSertrauen auf ®otte§

aSerl^ei^ungeti auägeti^neten?

3) 2lber einen :^o§en SOSert^ legte 3efu§ mit biefen SEor-

ten auf feine jünger, bie ba§ S^teic^ ®otte§ anlünbigten. SBer

euc^ aufnimmt, ber toirb ben ®Iü(fn)unfc^ an fid) erfüllt fin=

ben, ben i^r ii^m t^ut; eben fo jxtt)erfd§ig, aB tc^ md) Tiaä)t

gebe, Ätanfe ju feilen unb Siebte ju erroecfen. 5E3er euii) nic^t

aufnimmt, bem wirb e§ am ®eric^t§tage f(|re(ftid)er ergel^en,

aß ©obom. ®ie mußten füllen, roeffen ®efanbte 'lie roaren.

4) ®efanbte beffen, ujefd^em ©Itaüenbienfte ju tl^un ber

gro^e ^o^anneS fi^ ni^t raert^ geai^tef I;atte; -^enn er ^ntte

ni(^t nur bie SJiai^t, ©ämonen auszutreiben unb Sobte p er=

n)e(fen, fonbern er lonnte biefe Wadjt auc§ mitt^eiten. 2öer fic^ fo

etwas einbtiben rooßte, oi^ne e§ roirüic^ gu ^aben; roer einem

Slnbern, mehreren 3lnbem fo etroaä mitt^eilen gu fonnen glaubte

unb e§ boc^ ni^t mitt^eilen !önnte, ber mü^te \a ba§ ®elä(|=

ter aüer ^^Wen unb am affermeiften feiner eigenen werben.

iSefonber§ roenn er bergleid)en nic£)t im SBinM, fonbern öffent=

lic^ unb au§ eigenem eintrieb »erfüllte. Unb roenn bann ^Jiie^

manb feiner B^ttgenoffen biefe Saaten läugnet, roo^t aber fie

auf eine uncerfcEiamte 5lrt erfldret: fo ift bie§ ber pc^fte ®rab

l^tftorifc^er ®eroi§^eit!

XX.

10, 16-18.

(Sielte, xä) fenbe mä) roie ©c^afe mitten unter SBölfe; feib

flug roie bie ©erlangen unb trugtoä roie bie Stauben, ©o
ptet euc^ benn ror ben 9Jfenfc^en; benn fie roerben euc^ nor

il^re ®erid^te bringen unb in il^ren ©ernten geißeln; unb i^r

roerbet meinetroegen nor
. gürften unb Könige geführt roerben,

i^nen unb ben aSoIfern gum ^eugniffe.

©el§et ia ben 3Jiann, ber eine fo fur($tbare SluSftt^t Tjor.

lugen l^at unb bennod| ben ^votä feiner ©enbung p oerfot

t
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gen ntc^t abläßt. Seit ?Dtamt, berni^t tooKte'ba^. yit^ jetne

©efanbten in Unfäöe [türmen Rollten um il^re 5lbftd)ten burif^=

antreiben; fonbern ba§ fie Hug jein foHteit raieSd^Iangen, unb

truglo§ ro'it Slanben. Sen TOann, ber e§ fic^ !jufammenben!en

fonnte: iä) »eriuag Waä^t ^u geben bte lobten 'aufjuroeifen «nb

ben ©eng be§ ©c^iiffalS gu regieren, unb jugleic^:' i(i^ mu)3

meine ©efanbten ber ©eij^elung unb ber SBiMiir aufgebra(^=

ter (Seridite übertaffen. ©en TOann, ber burcE) ben SDrang:

feiner ^iit gugteid) l^inburdlbtitfte unb barauf rul^ete, ha% ioä)

Don i|m unb feinem dldä)t gejeuget roürbe. Wiä) bünö, e§

ift unmögtid^, baß fid) biefer 3)tann nid^t in' affem n)a§ er üjoi

unb fpradö auf SSal^r^eit geflutet l^nben foHte.

XXI.

10, 19. 20.

Söenn fie euc§ aber auStiefem, fo forget ni(^t, roie ober

roaä i^r reben rooUet. 5)enn e§ roirb euc^ gu eben ber ^dt

gegeben trierben, roaS i^r gu reben l^abt. ©enn nid^t il^r rebet,

fonbern ber ®eift meine§ 3Sater§ in eud).

Unb ba§ Hart un§ auf, worauf 3efu§ fid) 'ftü^te. (g§ war

fein 93ater unb bie 3ui'£i-'fi'^t luf tl^n, rooburc^ er ru^tg, roo=

bur^ er nerfic^ert mar, fein ©eift raerbe feinen ©efanbten bie

®eban!en fc^enJen, bie jur 3eit ^t'-' '^^^ ^i^ beften roären.

©obalb mir biefen ©tanbpnnft nehmen, fo orbnet fid^ bie gange

©ef^i^te Bon fetbft, fo ift un§ burd)au§ nid)t§ mel^r frembe,

fonbern paffenb unb (Sin§, non feiner ©eburt an bi§ je^o.

. .

'

.

xxn. .,

''

i.;-:;10, 21-23.:: ::

@in 33riiber roirb ben 5Bruber gum Sobe ausliefern, ein

25ater fein Mnb. jtinber roerben ft^ gegen @ftern äufiel^niett-

unb fie ermorben. Unb i§r roerbet um-meinettoiHen Bon 3eber=

mann gel^affet roerben. 2öer aber auS^axxtt biä an'§ @nbe,-
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bet roirb errettet löerbeii. SBenn fie euc^ aber in einer <Stabt

rerfotgen, [o ftiel^et in bie anbere. SBal^r^aftig, el^e i^r no(^

in allen ©tobten 3frael§ geroefen feib, roirb be§ TÖtenf^en

©o^n fommen.

1)
- ©in (Snbe \ai) SefuS »or fi^, unb an biejem (Snbe @r=

rettung für biejenigen, rael(^e bem ißetenntnifie feine§ 9tamen§

bi§ an baffelbe getreu bleiben mürben..

2) 5)iefe§ @nbe erllärt er roie e§ f^eint babnr(^, ba^ er,

be§ ?Oienfct)en ©o^n, kommen voilL 9lber offenbar niä)t al§

neuer 23el§errfd)er, ber \iä) nun SCufianger genug gefammett f)at,

um über feine geinbe burd) SBaffen jn fiegen. ©enn er fie^^t

SSerfolgung Bon atlen ©eiten, bi§ er fommt. Unb too ^ätte

er fi^ fonft 2ln^änger fammeln rooCen ober tonnen, at§ unter

feinem 3Sol!e? Stüein Slnpnger erwartete er unter biefem fo

roenig, ba% er eben barum feinen Jüngern gu §ütfe !ommen

rotß, um fte oon ben SJerfoIgungen feiner Station 511 erretten.

S)o^ bie§ roirb fi^ gteid) noc^ tieüer jeigen.

XXIII.

10, 24—33.

35er Sel^rling ift nid^t über feinen Se^rer, ber Jlne^t nic^t

über [feinen §errn. (Senug roenn e§ bem Sel^rling ge^t roic

bent Se^rer junb bem .^ec^te roie bem §erm. §aben fie ben

.§au§!^eiTn SSeeljebub genannt, roie nietmei^r feine §au§genoffen?

gurrtet tuä) aber nii^t uor i^nen; benu e§ ift nichts fo Ber=

pllt, ba§ ni(^t entbeift roürbe, unb nid^t§. fo »erborgen , %a^

nid)t erfannt roerben foüte. 2Ba§ ic^ eud) im ©unteln fage,

ba§ faget am l^elen Sage, unb roas eii^ in'§ O^r gefprödien

roirb, ba§- rerfünbiget oon ben ©di^em. Unb fürchtet eui^ nid)t

Bor benen, bie ben Seib tobten, aber bie ©eele nic^t ju tobten

oermogen; fürchtet eu(^ oieünel^r oor bem, ber Seib unb ©eele

in ber §5tte terberben lann. kaufet man nict)t groeen ©per=

linge um einen ^Jfenning? Unb boä) fällt nicf)t einer berfel^:

ben auf bie (Srbe oljne ben SBitten meine§ ffiaterä. ^^Iber.eudi
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ftnb auä) aEe §aare auf bem Raupte gejäl^Iet; fürcfitet eud^ alfo

ntc^i. 3i^r feib me^r roertl^ al§ oiele ©pevitnge. Unb nier

mid^ ror ben 3RenfdE)en BeEennet, ben roitt ic^ ror meinem aSater

im §immel Belennen; mer mid^ aBer »or ben SJtenfc^en t)er=

fäugnet, ben roill i^ auc^ täugnen nor meinem SSater im

§immel.

1) S)e§ üRenfc^en ©ol^n roiü !ommen; roer an^axvit Bi§

an'§ ßnbe, ber fott errettet werben, benn er roiti beffen Sfiamen

aß ben Sfiamen feines SieBlingä »or feinem 35ater Befennen,

ber aUi §aare auf bem §aupte feiner jünger gejdl^tet i)a.t

(Seilet ba§ ^id, ha^ ©nbe, auf meld^eS er fie l^inraeifet. S)er

©inn Sefu ift vixtl ju erBaBen, al§ ba| ein trbifd)e§ 3teic^ fein

^xoeä l^atte fein lonnen. @r fte!^et immer gmifc^en ätoei Söel^

ten, ber fi(^t6aren xmb ber unfiditBaren; ba§ 3Bir!en in ber

fic^tBaren jum ©uten trägt ^rüd^te in ber Unfic^tBaren.

2) @r oerfprid^t il^nen alfo nitf)t, ba§ fie nii^t getobtet

raerben, ba^ fie BleiBen foUen, Bi§ er fomme; er »erraeiät fie

auf feinen SJater unb auf fein iBeJennen i^reä StamenS »or

bemfelBen. ©ie foÄen nur ben SIBitten ®otte§ p!^er achten

als bie ©träfe ber 3Kenfdöen; er miß !ommen, roiö i^ren ^a-

men benennen.

3) ^ä) fage bamit nic^t, ba§ ia§ kommen be§ 3Jienfc^en=

fol§ne§ unb ba§ 33e!ennen »or feinem Sßater ein§ fei. 9üir ba§

rooEte ic^ geigen, ba§ fie 3efu§ nic^t foraol^I auf fein kommen

»erniiefen l^aBe, al§ oietmel^r barauf, feinem aSater unb feinem

iBelenntniffe il)re§ 3tamen§ »or feinem SSater gu sertrauen.

golgttc^ fenn barauS gar nic^t bie aSermut^ung gegogen Mer^

ben, aß i)aitt 3efu§ ein fic^tBareS raeltlic^eS ateic^ errid^ten

unb feine jünger barauf uertroften rooHen. SDenn er oertröftet

fie in ber Sl^at nic^t barauf. ©r Ia§t eä im 3™eifel, oB fie

inbeffen fallen lönnten ober nidjt; er »ertröftet fie auf eine

anbere 2Belt.

4) ©e|t man l^iegu fene 3leu§erung, bie 3efu§ ben 3ün^

gern be§ ^o^anneS getl^an l^atte: roenn ber iBräutigam einft

Don i^nen roirb genommen roerben, bann roerben fie faften, fo
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iBirb auäj ber l^avtnäcfigfte SCrgtöo^n jüebetgefd)tagen. 2öte

bie SSerfolgiing feiner Sünger, uieltetc^t tl^veti Sob, ebenfo fieljt

er feinen eigenen 2l[6f(^ieb oorauä; aßer er roitt boi^ kommen,

el^e fie atte <Stabte Sfvaefö befudjet ptten. §ier kg alfo eine

p^ere @eban!eiifoIge jum ©runbe, al§ bie gemoi^nüdje 2lnfi(f)t

ber ^dt geroäl^ren Jann.

5) Uixb eine l^b!^ere ©ebanleufolge, af§ fonft Uo^ menfcE)=

Ii(f)e§ ©efüft in fic^ f(^fie§t. SBer micf) nor 2)?enfc^en Be=

fennet, ben miß i^ vox meinem SBater im §imiitel befennen.

@r mufete fiil^Ien, rodeten ^o^en SBerti feine gürfpradE)e, fein

SSefennen irgenb eine§ 9famen§ Bei feinem SSater ^aht; er mu^te

fic^ in pl^erem ©inne atö ©olin ®ütte§ füllen, ficf) al§ fofi^en

gerabe in bem ©inne fül^Ien, ben feine ©eBurt fc^on angebeutet

l^at nnb bie %o'{%t feiner ®ef^i(^te noä) Harer maö)en roirb.

XXIV.

10, 34-42.

©lanBet nic£)t, ba§ id) getommen bin, §^ieben mif bie

6rbe jn fenben ; ic^ Bin ni^t getommen, griefaen, fonbern Jtrteg

ju erroecfen. ^ä) lam, ben ©o^n mit feinem SSater, bie S;ocf)s

ter mit i^rer 9)?utter, bie ißraut mit i(;rer ©^nur gu entgnieien.

3öer aber 3Sater ober Mutter me^r lieBt afö micf), ift iitein

ni^t raert^; nnb roer ©ol^n ober Stodjter meifjr liebt al§ miä),

ift mein nicl)t roert^ ;
nnb mer in meiner Stadifolge fein £rexij

ni^t auf fi(^ nehmen mag, ift mein ni^t mevt^; 2öer fein

SeBen erl^ält, roirb eä uertieren, unb mer fein Seben meinethalben

DerXieret, roirb e§ er'^alten. SBer eu^ aufnimmt, nimmt mic^

auf, unb roer mi(^ aufnimmt, nimmt ben auf, ber mi<^ gefanbt

5at. Unb roer ©inen biefer ©eringen al§ einen ©(Ritter nur

mit einem Sec^er SBaffer träntet, ber roirb e§ roal^rlic^ nii^t

umfonft getrau l^aBen.

1) ©a§ ift fd)te(^terbing§ ein ®ebanfen?rei§, ben nie ein

©terBKd)er nor ^efu ge^aBt ^at. @r :^at gar feinen finnUi^en

^roed eineä fic^tbaren 3tei(i)e§, benn er T)erfpricf)t benen, bie i^x

SIBisenmanii, bie eeji^tt^te Scju. S
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üebeit feiuettBegeit oerttereu, (gcl^attung beffet6en: fie foßeii e§

flnbtn. Wit ißelol^uungeit feufeitS ber §üEe biefer ©innttc^=

feit tröftet er bie ©einen. "Unb babei ftettet er [id; felbft ol§

ben Dor, ber hen ©einen lieber fein innffe at§ 3Sater, 3JJutter,

iSraitt unb Seben. @§ mar at[erbing§ ^vot^ 3efu, feine ©röfee

lennttid) ju matten. 3lBer bie§ wirft er nur fo ^in: ber Siiater

foU unb roirb feine @^re rät^en, fott unb roirb. feine 3ln'^änger

betol^nen. S5urc^ Streit wirb fid) ba§ entroicfeln. Unb roer

ba für xf)n fielet, raer für if;n SSater unb SOMter, ®IM unb

SeBen l^ingieBt, ber nur tft feiner roertl^, roert§ fein Si'mser

unb ber aJlitgenoffe feineä dtdä)e§ p fein.

2) aßie grof3 mu^te er fid) fetbft, wie wichtig für fein

SSott unb für bie Söeft fügten, ba @r ujiff, bafe man um feine§

?tamen§ ißetenutniffeg railten fterfien foll, ba er erftdrt: tner

mid) aufnimmt, nimmt hm auf, ber mid; gefanbt l^at. 2Ran

laffe bo^ nur ftel^en, roa§ I;ier roirHi!^ fielet, unb überft^raemme

fo einfache 2Iu§fprüd)e nid)t mit geflickten Deuteleien! ®enn

e§ ift nun einmal nid)t p laugnen: 3efu§ erlannte fic^ afö

ein §eit, al§ ben l^odjgeloBteu ©ol^u ©otteä, unb roottte buri^=

au§ bafur ernannt fein: er forbert 2;reue, ©tauben unb (gr=

gebenl^eit an ©id) ©etbft bi§ in ben SEob, unb rerfprid^t bafür

Seben nac^ bem 2;obe, ©otteStol^n, (är^ebung in feinem i^m

eigent|nmlic^eu Dteid^e.

3) ®a§ 'i)at er einmal gefagt; benn bem ^ufammenl^ange

nac^ mit bem SSor^erge'^enben mu§ er e§, ober etraaS Slei^nlic^eä

gefagt l^aben. @§ ift burc^au§ ©in ^lan feiner eignen ®r5§e,

feineg eignen unoergleic^baren ©{^i(ffal§, ©o^n ©otteg ju fein

unb auf bie Slnerfenntnife biefer feiner SBürbe ein eraigeä ytei6)

®otte§ 3U ftiften. Unb raenu er ba§ uic^t gefagt i^atte, roaä

latte er benn fonft, roomlt er feine ©(^üler an fi^ galten, raa§

er i^ncn gur SSergettung ber sielen Seiben amb trüben 5lu§fi(^=

ten geben Sonnte? Söeiter uid}t§ al§ Hoffnung I @r ift, waä

er Don fid) fagt: ©efanbter, ©o^n ®otte§, Äonig beä D^eid^e§

im anberen Seben.
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XXV.

11, 1-6.

Ititb ha. ^t'iv.% aufgeprt ^atte feinen Sünsern Sßerorb=

nungen p geben, gieng er ^in in tl^ven ©tobten gu lehren

unb gu prebigen.

•Ängetrie'öen Don bem neuen ßinbruiäe, beit i^m bie §erum=

trrenbe §eerbe ber Sfraeliten gegeben l§atte, gel^t er.

2tt§ nun ^o'^anneg im ®efängnt[fe bie Si^aten @§vifti

l^örte, Iie| er t'^n burc^ jroeen feiner Sü^ger fragen: 23ift bu

ber ha fommen foll, ober fotteu roir eine§ 3Inbern »arten?

3efu§ antnjortete i^nen: ge^et ^in nnb faget bem Solianneä,

TOa§ i^r §öret unb fe^et: bie SBIinben fe^en, unb bie Sahnten

roanbeln, bie Sluäfafetgen roerben rein, Slaube pren, bie Siob^

ten ftel^en auf, unb ben Slrmen mirb ba§ ©oangeüum gepre«

biget. 9l6er TX>o^t bem, ber ft(^ nidjt an mir ärgert!

1) ^at ftc^ ha§ ni<i)t fo jugetragen? ®aran !ann nur

bie argfte 3^^^^!^^"^^ jroeifefn. S)enn roenn man biefeu 216=

fc^nitt au^ ganj n)egn)if{^te, fo oerlören röir unb ber (3e\äjiä)U

f(^reiber im (Srunbe nichts. 3'iur roäre ba§ merftoürbige 3™S-
ni§ be§ großen ^tuQtn un§ etn)a§ roeniger l^eöe, aüenfaltä

anäf fein ©inu, biefem 2Ranne feine Station jugufft^ren. (5igent=

lief) aber ift e§ nur barum angeful^rt, bamit bie nad^folgenbe

dttht Sefu ^ufammen^ang unb Slukfe ^ätte.

2) S^fet i'&cr ift un§ biefcr 2lbfc^nitt barum fe^r roic^tig,

roei( er ha^ ©eprdge ber reinften ©rsa^tung an ]i6) traget.

3o'^anne§ ift im ©efängniffe; er pret bie Sl^aten 3efu, unb

ha er über ben Stuägang feine§ eigenen ©c^iäfalS ungeraife tft

unb in i^m noc^ immer bie §kmme lobert, ben fommenben

Orößeru befannt gu machen, fo fenbet er jroeen feiner jünger

an i^n, ha% er biefen oon ftc^ felbft „8cit9"iB S^^f" möchte,

TOer et märe, ob ber gekommene ©rroartete?
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3) ^e\u^ beruft \iö) bei tl^rer ^vage, bie tl^n felöft betraf,-

auf feine Sl^aten: bie SStinbeu fel^eu zc. (Sr td^t il^nen §iemit

ha§ Urt^eil frei unb beftätiget für un§, voa% man fo fc^roer

glauben miß, feine SBunber, auf bie ungefuc^tefte SBetfe. @§

ift eine SJJenge 2SoHe§ um il^n l^er ; cor biefer tl^ut er ba§ 5ße=

fenntni§: bie ißlinben feigen, bie S;au6en |oren, bie 2;obten

ftel^en auf, unb ben Strmen roirb ia^ ©Dangelium geprebiget

Söenn etroaS an ber ©ef^ic^te roai^r ift, fo ift anc^ biefe @r«

gäl^Inng roal^r; unb raenn fie ttial^r ift, welche Unoerfi^atnti

r;eit lägt ficf) benfen, bie groß genug roare, bic§ einer 3Äenge

in'§ %rgefic^t §u fagen, bie uon bem SCHen nichts gefeiten ptte.

Sa e§ ift moraltfc^ unmöglich, bafj ein Wann »on Sefu S^arat^

ter ftcf; fo etv3a§ angeniaget l^ätte, fo gerabeju eg fiö) angemaget

i^ätte^ TOenn uic^t finnüi^e ©oibens e§ bezeugt ^atte. Ober furg,

e§ ift l^ier außer allem Bi^^i^fel, baß ^e\u§ Stnbere t)on fic^ .felbft

]^at glauben maäjtn rooHen, er tljue SBuuber; unb raenn er nun

biefe nid)t getrau "^at, fo raar er — Mn^Betrogener; bennfein

©injigeä ber bi§!^er ergä^tten SBunberraerfe ift oon ber 3lrt,

ia^ eine Säufcfiung feiner eigenen ©inne möglid^ geraefen radre:

fonbern
— ein iBetrüger.

4) (Sin Betrüger alfo. «So roar bann an^ ber 3lu§fd^ige,

ber Hauptmann, bie jünger im ©türme, fene 9iafenben, ber

®i(i)tifd)e, bie Iranfe grau, ber Oberfte mit feiner entfcf)Iafenen

3:ö(i)ter, biefe alle iriaren Betrogen, oon il^m betrogen!

5) SSergei^e mir biefe§ SBort, üe6en§roürbiger (Srbarmer

unfereä @efcf)te(ä)te§! Strmen Ijaft bu bie fro^efte 9f{ad;ri(!)t an=

geKlnbiget, bamit fie fid) freueten; S;obte erroed'et, bamit fie

lebten unb roeinenben (Sltern bie 2;5rdnen abroifdjten; Stauben

baS £>^v geöffnet, bamit fie bein SSort beg ewigen OMd)e§

preten; Sitten, bie bir Begegneten, geptfen! ®u (Srretter, tu

§eil ber SJtenfdj^eit! S5u roareft fein Betrüger, fein Si^euerer

DOÜ ©totg, fein ©roBerer. 5)u roareft eine ftrdftige iBlume in

bürren ©eftlben, ha^ \iä) bie erfranfte SölenfcEi'^eit an bir tabete

unb fic^ gu eraiger S;ugenb roie ein StbXer emporfdiroänge.
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XXVI.

11, 7—15.

2l[ä biefe weggegangen roareu, fieng 3e[u§ an mit ben

Seuten Bon 3o'^anne§ ju fprec^en: roa§ feib i^r ^inauggegangen

in bie SBiifte p feigen? @tn dio^r, »ont SBinbe fienjeget? ober

einen SOiann mit nieic^en Kleibern? ober einen ^ßrop^eten?

Sa, Tütt'^r^aftig! er ift me^^r benn ein ^ßropl^et! ©enn uon

lijm fte{;et ge[^vie6en: fiel^e, ic^ fenbe meinen Soten »or bir

5er, bamit er beinen SBeg ba§ne. SBa^rl^aftig, e§ gie6t feinen

größern W.tn'iä^m, al§ ^o^inneS ben Säufer. S)er Äleinfte

a6er im §immelreii^ ift großer bemi er. 33on ber 3^^^ be§

3Di^anne§ an fii§ je^o leibet a6er ia^ §immelreid) ©eroatt.

S)enn atte ^prop^eten unb ba§ ©efefe |aben geroeifeaget 6i§ auf

ben 3ol&anneg; imb roeun i^r e§ anne'^men rooßet, fo ift jener

ber 6lia§, ber fommen foü. 2öer O^ren l^at p pren, ber

l^öre!

1) 2tl§ biefe raeggegangen raaren, nimmt 3efn§ 9lnla§,

»on ^o^ttitneS at§ hem SSoten ju fprec^en, ber cor i!^m ^abt

^ergel^en muffen, alfo fi(3^ felbft al§ ben erroarteten 2)feffiaä gu

erlennen gu gefien. 3)ie§ mar bie SCrt 3efu, bei febem SSor*

falle Bon fid^ unb feinem Keic^e p reben. ©o ift feine gange

@ef(i)icE)te; fie befielet au§ SSorfätten nnb 2Ceu§erungen 3efu

barüber, meldte ?0?attpu§ unmittelbar an einanber !nüpfet:

ber fimpelfte ß^aralter einer toal^ren ©efi^i^te. S)er erfte

©runb alfo au^ bei biefer ©rgä^lung, ba% fte ma^r ift.

2) S[l§ (Srbii^tung betrachtet, TOöre e§ planlofe SDumm^eit

Bon bem ©rga'^ler, ha% er S^fum fo gvoB »on feinem §erolb

unb SSetter ^o^anneä unb bann auc^ «on fi^ felber reben

laffet. ©ro^er al§ irgenb ein Bom SBetbe ©eborener foll ^o-

i^anneä fein, größer al§ aüe ^propl^eten, loeil er ©ein SSote

rcar. ©§ giebt fein britte§: entraeber iBar e§ gtBetflofe ^xa^-

lerei ober einfältige Uebergeugnng. ©a§ |ei§t: SKatt^äuä er*

2Ö|lt, K)a§ 3efu§ roirflic^ gefproc^en l^at.



118

3) So^tini^fi^ raar alfo in ber SBüfte, toar ber, ber il^m

ben SSeg Bereiten [ollte. SBie i§atte 3efu§ jonft e§ einem oets

fammelten 9SoKe junt aSovTüurfe maä)en bürfen, il^n ni(|t ge=

5&rt j;i Mafien?

4) SDeutUd) genug jeiget dfo 3eju§ auf fi(| at§ auf beu

Äonig be§ 3tei(^e§, ba§ er tjerfiinbigte unb ba§ ^ol^anneS mx

il^m »erJünbiget ^atte. 5Diefe§ dttifi} f^ilbert 3efu§ fo gro§,

bafe er bem Äleinften in biefem Mdä)t ben Dtaug üBer feinen

fo ^oc^ erl^oBenen 3Dl§anne§ giebt. Unb ha^ vaav ganj bie

S^ationatbenEart, naif^ bev man fic^ ien 5]Srop'§eten gufotge von

bem fünftig 3u erroartenben Sieic^e fo gro^e SJorfteÜungen

mai^te. 2lbermal§ ein 23eroei§ für bie ^Sed^f^eit ber ©rj^ä'^Iung

be§ ^attpug Don feinem ifraelittfc^en Reiben.

5) 3fi So^anneS bariun bev ©tö^efte aüer SJJenfc^en, raeil

ev fein SBote roav: roofiir :^ieft er ft^ jfelBft? SltterbingS für

ben .König be§ 3leic5e§, beffen geringfter Oenoffe ben übertrifft,

raelc^en er furj jubov für ben gro^eften aüer 5reenf($en er=

Kdret ^atte.

6) Unb trag für ein iRei^ war biefeg? £ein anbereä

at§ ia^ Sfteld) ber ^ßrop^eten; ha§ Sidä), in roetc^em fein SS ol!

ba§ ]^errfc§enbe SöK ber SBeft fein unb in göttlicher §errU^=

Mt prangen fottte; iaä dleiä), gu bem atte Stationen ftrömen

unb i§ren größten ^"^m in ber SSerBinbung mit i'^m ftid^en

roürben. gür beffen Äonig erllärt fi(| .3efu§, unb biefe§ .$t:öntg§

§erolb mar ^ol^anneä. SBer ein D^r l^at gu pren, mag pren!

XXVII.

11, 16—19.

Söomit foH id^ aBer biefeä ©efd^tec^t nergleidien? (5§ ift

gtei(i) .Kinbern, bie auf bem 5JJavIte fi^en unb i^ren ©efpielen

gurufen: mir ^aBen euc^ Q^reubenfieber gefpiett, unb t^r '(^aht

mä)t getanget; mir l^aBen eud| 5;rauerüeber gefungen, unb i:^r

l^abt nic§t gesagt. S)enn ta 3o^aune§ rceber a§ noc^ ti'an'f,

fügten fie, er l^aBe einen S)dmon; ba be§ 5Renf^en ©ol^n a§
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unb trani, jagten fte: fe^et ba ben greffer nnb Sßeinfäufer,

ben^til[ner= unb ©ünberfreunb! SIber bie 2Bei§§eit rotrb oon

i^ren Ätnbern gerec^tferttget.

1) ©efc^id^te! roie naiv, roie fü«pet=l'c^i(beTnb! sßon allen

Seiten rufet un§ bte ß-i'jdfjtung be§ SKatt^duä px: ia^ tft doi'=

gegangen, bos ift ®efc£)ic£)te.

2) Unb erHdtenber, einleudjtenber tft biefe ttrf)t§etle ^axa-

bä, aß e§ ein ganger iBogen p§i(ofopi^ifd^er ©ntroifiung be§

lXngfauben§ fein roürbe. Sot)anue§ afe xmb tränt nicf)t; unb

eöen biefe aüe ©trenge ber ^'t)arifder übertreffenbe Strenge

ärgerte bte alleö feintootfenben .'5euc!)(er, bie ni(^t§ ertragen

fonnten, roa§ tl^tten ui^t a^n'tti^ fa§. ^t\u^ a% unb tcanf

unb gieng mit ben nerruditeften |£enten um; nnb e6en biefe

groangfofe Seben§art, bte§ menfcfienfreunbü^e Betragen mar e§,

tt)a§ l^nen gunt ^Cnftofje gereiifite. S)ie Serfefirt^eit t6re§ aBan=

bel§ unb bie 9tt<^t§Töllrbtg!eit i^rer §eiligfeit rouvbe »on fei=

nem 58li(fe ju ftar! Mniä)tei, at§ ha% fie il^n nid)t !^dtten^Ber=

fd^mdfjen nnb Raffen foßen.

xxvm.

11, 20-24.

.^ierauf fieng er an, bie ©tdbte, in roetdien feine nteiften

SöunbertDerfe gefdic'^eu roaren, ju fdjetten, meit fie nic^t Su^e

getrau l^atten. SBefje btv ß^orasin! toe^e bir iSet^faiba! SBenn

in S;^ru§ unb ©ibon bie SBunberTDert'e gefc|e|en roären, bie

Bei eu^ gefd;e|en finb, fie ptten (dngft im ®acf unb in ber

9tfd)e 5ßufee gett;an. ^a id) fage etii^, e§ wirb S:i}ru§ unb

©tbon ertrdglid)er ergeben am @eri^t§tage al§ eud;. llnb hn

Äapernatim, bie bu bi§ an ben ^immel erhoben bift, bu roirft

öi§ gur A^öße geftoßen roerben. Senn raenn in ©obom foldje

Sßunberraerfe gefd)el)en tüdren, e§ ftünbe no^ :^eutige§ Sageä.

3a id) fage eu(^ ,
e§ wirb bem £anbe ©obom ertrdgll(^er er=

gelten am @erid^t§tage a(§ bir.
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1) S^^S fäl^vet fort fi^ gu Beüageit, bog jeiit SBanbet

unb feine 2Bunbern)etfe fo roentg ©inbrucf auf bie Seute ge=

nta^t :^atten. Sluffel^eit l^atteii fie jitiar genuc; erreget, aBer ba§

roar nic^t fein .B'^'ecf- ®c prebigte Sufse gnr 35orbereiüntg auf

fein !Dinmenbe§ Dleii^ unb tl^at be^tsegen SBuuber, fi(^ bariifier

©tauben ju uerfc^affen. Slßein Bei bem (Sinen Btteb e§ Beim

Btofeen ©taunen; 2lnbere, bie fic^ ärgern njottten, fanben ba^n

Stoff genug unb rterraarfen i^n. „SGBel^e il^nen!" unb biefe§

2Sel^e raar natilrtic^e golge feine§ Brennenben (gifer§ für ba§

Sefte ber 9Jtenfd)en, ba§ mit bem ©lauBen an feine ^^erfon

not^roenbig jufammen'^ieng. ©iefer (gifer ptte mit feinem

Sflet^te in i§m erroac^en Jönnen, wenn er feine 3;:§aten ni(^t

feibft at§ bie üBerjeugenbften SJtittet i^m p gtauBen angefel^en

ptte. ©eine SBunber mu|ten alfo mal^r, gro^ unb an fi^

!räftig genug fein, ben §lufmerJfamen ju üBerfiil^ren, rxier 3e=

fu§ fei; benn SSunber waren e§, moranf er fid) fo tn^n Berief-

2) 3a feine lleBergeugung oon fi^ unb feinen Stl^aten ift

fo ftar?, baj3 er ben ©tabten, Bei rodä)en fte nichts gefntd^tct

l^atten, ®otte§ ©erid^te auJünbiget. Mc^t feine tfiaä^e, roenn

er etwa ouf ben Sl^ron Jomme, ni^t BIo§ ^fi^'prung. i^rer

glncfftd^en ©taat§Derfaffung , fonbern ben ®erid;t§tag üinbiget

er an, wetzen Äapernaum mit ©obom uoi^ erfal^ren roirb.

©eine Sro^ungen roie feine S5er|ei§ungen famen au§ einer

aubern 9Belt.

XXIX.

11, 25-30.

SDamafö fagte ^e\n§: iä) bantt bir, Sater, §err be§ §im=
met§ unb ber @rbe, ia^ bu biefe§ t)or SBeifen unb SSernünf=

tigen DerBorgen unb e§ Äinbern geoffenöaret ^aft! 3a, aSater,

ba§ roar fo bein Söo^Igefaüen ! 2ine§ ift mir üBergeBen con

meinem 2Sater, unb 91iemanb !ennet ben ©oi§n aU ber 3Sater,

nod) 3emanb ben Sßater al§ ber So^n unb roem e§ ber ©o^n
roin üffeuBaren. .Kommet ju mir, aik iS}v ^J^ittjeDoIIen unb
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33ela[teten! i^ ibiII euä) erquiden; ne'^niet mein 3o^ auf mäj

unb lernet üon mir, benn iä) bin fanftmilt^ig unb loon ^ev^en

bemüt^ig, fo roerbet i^r dluf)e [ftr eure «Seele finben. ©enn
mein ^o^ ift fanft unb meine Saft ift leicht.

1) S)er (Sifernbe fe^ret fid) in Söe'^mut^ unb Unterroerfung

gu ben ©einen unb ban'fet öeni 2?ater für feine bemütijigenbe

gü^nmg. 2ßie feine ©rol^ung auf eine anbve SSelt gieng, fo

ift auc^ fein Sroft ein SSticf naä) feinem Sater, bem ©otte be§

§immel§ unb ber @rbe. SSenn ©ine aJienft^enfeete rein unb

frei nou eigner 9t6f{^t, wenn ©ine be§ 33etru,qe§ unfähig mar,

ift e§ ni(^t biefe?

2) e§ tfjat il^m rae^, ba^ Söeife vxih ä5ernünftige, hal}

aufgefldrte ©tobte nic^t erlennen rooltten, wer er ujar; aber

nud) ba§ ftet)t er at§ roeifeS unb Itebet)olIe§ SBol^tgefaßen be§

SItlregenten, feinet 3}ater§ an, iia% er e§ 2Beifen uerborgen

unb Äinbern geoffcnöaret ^abe; 3tid)t aB StebenSart fii'^ret

er bie§ auf ®ott ^uxM, foubern SBa^rl^eit unb Sroft war e3

für fein ^erj. @r miß fein 5DJittel fu^en, fid; bie, ron benen

er »erfannt irourbe, gu unterroerfen , fonbern ben 2öeg feines

3Satcr§ anbeten at§ ben beften. ©er mujite reine, ^etle 5Se-

griffe non ©ott unb fii^ felbft "^oben; ben mu^te |ebe§ unäc^te,

nur btenbenbe 3)ättet, fid) ©tauben ju serfcfiaffen, anekeln; ber

mu^te bnr(^an§ roa^r, au§ noüer Ueberjeugung ^anbetn unb

fpre^en, in bem ein foId)e§ ©efiil^t fic^ regte!

B) Ober wem barf i(^ e§ ni(^t jutrauen, ha% er ^ier bie

©prad^e elue§ gerührten §er3en§ er!enuet? 2Bem ni(^t jutrauen,

empfinbeu ju können, bafe ber TKann, ber atfo fpra^, aUe

^Ufittel angeraenbet ju |aben glaubet, bie t^m ©ott in bie §änbe

gegeben l^at, !unb jn t§un, roer er fei unb todju er fei, aber

nun au§ bem fefolge jroar mit SBel^mutl^ aber mit banfenber

Unterwerfung er&unet: fo mar e§ bir gefällig, 93ater! 2iöem

nic^t gutrauen, ju glauben, ba^ berfelbe ä^te. Wittd angen)en=

M ^aUn ntiiffe, ber nor ©ott mit ^el^mut^ i'^re gru^tlDfig=

leit Bebauert, mit ©otteä aBo^lgefaßen fic^ finbli^ tröftet, aber

nun feinen ©^ritt meiter tl^ut.
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4) Äinberu '^aft bu e§ geoffenbavet! Uiib bamit mar ber

Wann, ber ji^ jo groß füllte, ber Atvaft §atte, bte SBett in

feinem ^erjeii p tragen, j;ifrieben; bafiir banft er (Sottl 3Ber

tjermag e§, btefe§ j^dä^tn feiner ©rojjc ju üer&unen, ^ier nic^t

ben reinen, wahren, in bem äöilten ber ©ottl^eit rn^enben

Mann ^n fiH^ten? ©eine 3tn§ftcf)t roar fein ganjeä SSotf; mit

feinem 33lide fjatte er Aktionen, biefe nnb jene SSelt nmfpan=

net, fi(^;.al§ Äönig unb (Sntfdjeiber im Oleidje ®Dtte§ erffäret:

nnb ein §änfd)en llnmnnbiger :^a6en il^n nur nod) erSannt;

^inber finb fein Sroft!

5) ®leicl;tx)ol^( f;at biefer bemntf;igenbe 58(icE feineu 3Jtut^

nic^t gefallet, if;u in beiu, raaö er öon fid) fjiett, nid)t irre ge=

maäjt; er fteigt oon ben Äinbern äum 2Jater auf, er fii^tt fic^,

roenu aGe SBeft i^u ^erraffet, aöein in ber 6esie(;nng feiig unb

grojs, bie er gegen ®ott f;nt: atteg ift mir übergeben Bon mei=

nent SSater! (S'§ fiebarf teiner (SrMruug, foBalb roir un§ er=

innern, roie l)oä) er feinen §erotb, ben ^o'^^n^neS, gefe^et nnb

lüie erlauben er fd;on non fid; feI6ft gefpro^en '^at 2llle§, bie

gan^e Söeft, mit aßen, bie an mid) glauben unb uii^t glauben,

ift ntir übergeben ;
unb D^iemaub fennet ben ©o^n, feinen 2Bert^,

feine ©rö^e, atä nur ber SSater; unb Ü^iemanb ben SSater,

feine Maä^t, feinen Söitten, feine öiebe, feine 9lbftd)ten, at§

nur ber ©ol^"- 'peißse, üßev aüe SJkaßen rolc^tige SSerbinbungT

(Sine fotc^e i)lu[}e mit einer foldien. 2lufic|t ift fä)Ie(^terbing§

nur bas Stnt^eit ber pc^ften, unbetrüglid)ften 2lnfd)auung. Wan
ge'^e uou biefem 'Puntte ^u beiben ©Ttremeu, Setrug ober

©(|it)ad)finn. iBetrug ift nic^t ntögtic^; benn roar fein §ers

üon nncblen SCbfic^teu rein, roottte er blo§ feine 9'lation beffern

unb i^ur (ii-fenntniB i^rer geiftigeu ^eftimmung leiten, fo tonnte

er groar immer feiner ^erfon einen SBert^ geben, aber nic^t

mit ber jlü^nl^eit fidj auf feine SBunberroerfe berufen, roenn

fie ni^t töabr geroefen rodren, nid)t bie ©täbte begroegen va-

bammen, meil fie bie SBunberroerfe nid)t gead)tet l;atten, uid)t

roeggemanbt oon bem SSolfe im SBo^lgefaüen ber ©ott^eit, in

ber Slnfd^ammg feiner (gr^aben^eit rn'^en. Sßaten feine 2lb=
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fi($ten abtv nic^t rein, l^atte ev S^coolutioncn imb toeltüi^e

®rö§e gum ^weiSe , fo fonnte er yvoax alle imäcE)ten SSlxttd

anraenbeti, a6er ni^t ftel^en Bleiben Bei bem SBo^IgefaUeu [ei?

ne§ ^ater§ unb jeine ineiügen llnntfinbigen feinen Stroft fein

(äffen; fonbern er mu^te fort, rool^in il^n feine ßeibenfc^aft trieB,

fo lang il^in no(^ IFJittet bajn üBrtg itiaten. ©en ©d^roai^finn

aber loibertegt feine (Sefi^ii^tc ron Stnfang Bi§ jn (Snbe. SSeibe

(Sytremc treiBen un§ dlfo mit (Gewalt auf ben ?[Rittelpun'ft :

n)a§ er getlian, roaä er gefpro(^en '§at, röar gotge ber iintrüg=

lic^ften Stnfc^auung. 6"§ muffte aCfo ma(}x fein: 5Riemaub Ien=

net ben ©o^n, afö itur ber SSater; nnb: mir ift alte§ iiBer=

geben »on meinem Sßater. S)D(ä) genng für fe^t, ba§ @r mic^

fennet !

6) Unb SRiemaiib lennet ben Später, at§ mir ber ®o§n
unb raem e§ ber ©oi^n roiH offenbaren, ^lud) ba§ gefjort gu

feinem r}o^en 3Xnfd)anen; nur id; ?enne i^n SL'ater! Unb bag

er i'^n getomt ^at, auf'§ reinfte, tieffte, mirt'famfte ge'fannt ^at,

mer roitt ii^m ha§ aBfprec^en? S)a§ ©r e§ mar, ber mit feiner

reinem ©ottegertenntnifj bie SBeft erlend}tete, roer ha^ (äugneu?

SDa^ ^emanb cor il)m ®ott alfo gelaunt ptte, roer roiü ba§

beroetfen? S)a^ ^emaub uoi^'i^m mit bem i^oJ^^n Sinne, mit

ber (Srgebung unb S)emnti§, mit ber 3itf<ii"weuftimmung mit

bem Söiüen ®Dtte§ geraanbelt '^at, roer miß biefe 33er;auptnng

raagcn? ßaffet un§ bemnad) gered)tfein unb gefte'^en, baf^ feine

(Srieuntnifj non ©ott fo l^eE nnb beutlid;, fo eingig in ifjrer

Strt mar, at§ er felbft angieBt; laffet uu§ nic^t jraeifetn, ba§

il^m n)ir!Iic§ alle§ non feinem SSater übergeben Toar, ia^ er in

bem aSerpCtniffe mit ®ott geftanbcn ^at, Töortn ein ©o^n mit

bem 3Sater fte'^et. ©ie ®efd)id)te I;at un§ nirgenbs im ©tic^e

gelaffen; fte iiot un§ nid^t bloS im 3111gemeineu feine tiefe, fo

gang eingige @otte§er!euntixi| übertiefert, fonbern auc§ bie 5ln=

läffe gegeigt, too fie iljm felbft gur ©tarinng gebienet :^at. Unb

roa§ einen •Kann, ber fi^ a'tte§ feine§ eigenen 3öirlen§ bemiV

t^ig begiebt, tröften fonn unb tröften lann in einem fotogen

2lugenbfi(fe, mu| einmal SBal^rl^eit fein; toorin ein 'üRann auc^
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gcrabe aBbann S'iu'^e fiitbet, luenn feinem. (Slaufieu Bon ftc^ bie

ganse 2Bett T»iberfpvic^t, ba§ mu§ tl^m unfel|t6ar flen3iJ3 unb

buxä) anbre SBege d§ bxirc^ ben 2öeg ber «Sinne geroife ge=

njorben fein, 'ilßes ift mir üßergeBen Don meinem SSater, baä

fagt er gerabe gu ber ^txt, rao er in Ergebenheit unb ^t^-

mutl; bem Später banfet, iia'^ er i^u fetljft nur Unmünbigen

geoffenbaret :^abe. S^htr ber 95ater fennet mic^, unb nur \i^

fatne ben SSater;
— wäre ia^ ni(^t roa^r geroefen, fo l^ätte er

attem menfc^lic^en Urt^eite natf; ba§ 33or^ergel^enbe ni^t non

\iä) fagen Jönnen.

7) 31, iti^b roetc^en reinen gortf(^ritt ma^et in i^in biefe

@r!enntni§ feine§ 2Bertöe§, fetner ©röfee. 9lGe§ ift mir über=

geben; aber ii^ roitl ni(^t l^errfc^en, nic^t mit ©eroalt mir ^t^

manben unterroerfen, fonbern nur ben Sater fennen tel^ren,

jtommet ju mir, i^r iöelafieten, unb lernet oon mir. ^mmer

geiftig ift feine 2C6fi(^t; aber ber ift ein 3;5or, ber an§ biefen

geiftigen Stbfiditen folgern roitt, ha^ er bto§ als Se'^rer fit| atte§

übergeben geglaubet i^abe. ©r fiif)Ite fi^ al§ a^lic^ter unb ^5=

nig fo mä^tig unb fo erljaben, alä tein Äonig no(^ fi^ ^at

fügten Tonnen. Slber nun roill er bo^ nur tel^ren, ben 9Sater

offenbaren, 5ßelaftete erquicfen. Unb biefer ®ang, ben er im^

nier oom §öd^ften, n)a§ man »on fi(^ gu benfen oermag, gu

bem 3'itebrigften, roa§ er t^un fonnte, nimmt, biefer ©ang ift

eben ba§ truglofefte (Sieget feiner SBal^r^aftigfeit.

8) Stod; einmal: e§ ift wa^xli^ unmoglid), roenigften§ TOi=

ber alle ®eftf)id)te großer Menfc^en, ba^ bie beiben ©ytreme

tnenf(|ti(^er ®ro^e in @inem, o^ne bie . gunerld^igfte aBal§r=

IfjafttgMt, o]§ne entfprec^enbe 2Sir!ticf)feit, fo i^armonifd^ gufam=

mengetragen loorben fein fottten. „?Oiir ift atle§ übergeben!"

unb: „lernet non mir, benn ic^ bin fanftmüt^ig unb von ^tx-

gen bemüt^ig, fo roerbet il^r für eure Seelen ^lu^e finben!"

SDa§ 5leu§erfte aller §ol^eit unb Semutl^ rereiniget er in fid^

unb uerknget nur rool^tpt^un xtnb ju erquiden. ©ottlit^er

SJienfcE), roie nod^ feiner max unb feiner fein wirb, la^ mid) in
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betnem Söanbel bie i^o^e SBürbe ber SWenfc^l^eit tevnen unb in

mir bie Ärdfte fid^ regen, bie vxi^ bit äl^nUi^ maäjen!

XXX.

*2, 1—8.

Um biefe ^dt gieng 3efu§ am ©abbatf) biiT^'§ Äorufelb.

©a nun feine jünger l^ungerte, pftücfteii \k Stel^ren unb agen

fie. S)ie ^p^arifäer, roet(^e biefeS [al^eu, fprac^en ^u ll^m: fiel^e,

beine junger ti^un, ma§ am iBabhatf) nid;t ertaubt ift. (ät

antroortete i^neu: fjabt i^r nict)t getefen, TOa§ S)aöib getrau ^at,

al§ i^n unb feine ^Begteitev hungerte? n»ie er iu'§ §au§ ®ot=

•ce§ gieng, bie ©^aubrobe aß, iDeW;e§ raeber ifjm noc^ feinen

^Begleitern erlaubt raar, foubern aüein ben 5|5rieftern? Ober

^abt i;^r im ©efefe nic^t getefen, baß am (Bahhaü) bie *^riefter

ben (Babiaf^ breiten, o^ne fid) ju üetfünbigen? 3<^ Berfidiere

eu(^ aber, ba^ '^ier ein ©röterer ift al§ ein 5(^riefter. 3Benn

i^r aber wüßtet, roa§ ba§ fagen rottt : icfj öerlauge 23ann^ersig=

Mt unb nic^t Dpfer, i^r l)ätttt IXnfi^ntbige nid)t nerbammet.

©enn be§ SOfenfc^en ©o^n ift §err be§ ©abbatp.
SBenn irgenb eine ©efc^i^te an fic^ felbft Äenngetd^en ber

Sledit^eit an ficf) tröget, fo ift mit ber unfern hierin benuot^

!eine ju Dergteie^eu. Senn bie SSorfatte an fi(^ ftnb gemeinig=

lid) fo !tein, ha'Q fie gar uidjt raerf§ geroefen mären befdjricben

p roerben, roeun fie nic^t burc^ bie tjerfdjiebenen tltt^eile unb

ba§ S|ara!teriftif(^e be§ aSer'^altenS babei micE)tig geroorben

mären. Unb ba^, roa§ fid) xim eine fo geringfügige i8egeben=

^eit geiDunben Ijat, ift atöbamt auc^ mirttit^ fo <^arafteriftifd),

ha% ein geraber SOienfd; bie ißegebenl^eit ju fefjen glaubt.

1) ^t\u§ gel^t am ©abbat^ bur^'§ ^ornfelb; feine Sünger

raufen 5M}ren an§; bie ^^arifäer merfeu i^nen Dor, baß fie

etma§ Unerlaxibteg f^un. S)a ^aben mir beu freien ©inn ber

junger ^t\ü, bie fic^ nic^t raufc^en unb nid)t fafteten, unb ben

©a^nng§geift ber ^pi^arifder, fo roie er immer ba mar unb im=

mer raieber fommen mirb.
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2) 3^^"^ roeiyet fie mit betn SBeifptele 5Dat)ib§ unb ber

^^Sriefter prec^t. ©er ©(|Iu§, beit er machte, roar bieget: Toenn

SDanib unb feine Begleiter o'i)ne SJcrfünbigung ©d^aubrobe

aßen, eBen raeit ber @ffenbe SDaoib raar, unb tücnn bie 5|iriefter

o^ne SBerfünbicjung ben Qabiat^ Brecfien, ekn roeil fie 5priefter

finb, fo fünbtgen meine jünger no^ Biet iBeniger, Toeil fie

meine 3w"9S^ fw^- 3IBermal§ naä) ber alten SBeife 3efu, Bei

Ithtm Slntaffe ^u geigen, roer er fei; mel^r d§ ^ßriefter unb,

roie e§ fid^ ftittf^roelgenb uerftanb, me^r al§ SDauib. S^euttid^

genug gab alfo 3efu§ immer ju nerftel^en: id) Bin ber errDar=

tete Äönig bc§ ;Rei^e§ ®otte§, Dertünbet burc^ bie ^ßropl^eteu.

3) 2lber auä) um ben Sinn ber ^pi^arifäer an ftd^ gu 6e=

ri(^tigen, fei^t 3efu§ ^inju: müfeteti^r, roag ia^ Bebeutet: i^

TOitt Sarm'^ergigfeit, ni(i)t Opfer, ni(|t ftrenge S3eo6ad)tung be§

SeremonietS, fonbern ßiefie, Siemut^, äRitleiben, §utfe, fo pttet

i'^r euc^ über biefe unBebeutenbe Äleinigfeit nic^t aufgehalten.

©id^tBar eben ber SD'cann, ben mir immer naä) bemfetten ®e=

fet^e l^aBen Ijanbeln fetten.

4) S3arml§erjigfeit roiti ic^; benn roaä ben ©abbat^ an

fic^ betrifft, fo ift be§ ^JJlenfc^en ©oljn §err beffetBen; e§ lommt

auf mi(^ an, oB ic^ il^n äu§erU(^ l^eiligen taffen mitt ober ni(!^t.

aSer e§ fi(^ benfet, mie fe|r biefe ^itutroort einem ^P^atifäer

gotteäläfternb f(feinen mu§te, ber mirb oüä} leicE)t auf folgen^

beu @^Iu^ geleitet roerben: entmeber l^at ber 2Jlann grofspra5=

lerifd) unb, roeun er irbifc^e 2l6fi(^ten ^atte, roiberfinnig ge*

^anbelt, ha^ er fic^ fo offeuBar at§ ®otte§Iäfterer Bto^ 0,0.1),

ober e§ mar fein oornel^mfter Si^td, feine 3Bürbe ju anbern

£)oBeren Slbfic^ten füllten ju laffen; ein Si^iä, bem er fic^ ein=

mat unterbieten gu muffen glaubte, e§ mod^te für fein @IM
aud^ bie nac^t^ciligftcn ^yolgen ^'tBen. S)a nun ia^ erftere

einem 5Kanne oon fo großen ®aben unb fo Bemä'^rter S)a'^in::

geBung ni^t gugutrauen ift, fo mufe man aller 3lel§nlic^feit fei=

ne§ Sl^arafterä mä) ha§ le^tere annehmen, tlnb biefe§ an fic^

fc^on offenbaret einen ^iJiartn, ber feinen anbern jCroft unb
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So'^u ^at unb üw^ct, als ba§ JöeiBufefieüi, SßJa^rl^eit ge^prod^en

5) föriimert man fid) noc^, rote ^eilig tr;in bie SSerlnnbmig

mit feinem SSater mar, roie er ^rcineS unb ®ro§e§ mir auf

3|n bestellt, wie er in bem '^eCen Siä)te (5iotte§, ia§ \i)n er=

leuchtete, feineu 2;roft aMn flnbet, fo nmö man aud) ^ußeben,

baö er bicfe reine tröftenbe 3ibee in \iä) ni^t trüben, burd)

leine fo auffattenbe llniual^rl^eit fd;road;en burfte. ©onft ^ättc

er fi^ aud) ben einjigeu S^roft, bie einzige unb reinfte ^renbe

Bo{fenb§ genommen, Bor (Sott mit aufgebetfter ©eek teben unb

fi^ auf feinen SSeifall oertaffen ju fönnen. (5r fiätte fic^ atfo,

ba er ba§ ®IM ber 3BeIt, roie erroiefen ift, uid)t fuc^te, ba er

nur in ber einzigen ^htt, ben SSißen feines SSaters ju tl;un,

lebte, fein Safein unleiblid), oon aüen mBgIid;en ©eiteu unleib=

lid) gema(^t. Unb ba§ ift ber erfte aSiberfpru«^, roeun e§ an=

ber§ ein bloßer SSiberfpruc^ ju nennen ift, ha% ein lebeubige?

®ef(^öpf, ein nernünftiger 5Wenfc§ fi(^ fein SDafein t)on aüen

©eiten planmäfjig j^urzOtoter ma^t; gubem ein ^UJenfd), ber

offenbar barauf auSgieng, ^-riebe, 3fcul;e, ©lüdfeligfeit in ben

$erjen feiner 5Kitmenfd)en ju nerbreiten. Ser sroeite SBiber^

fprnd) rodre biefer : §atte Sl^riftu§ bie 2l6fic^t, reine @rfennt=

ni§ feincg 9Sater§ unter fein SSoIf ju bringen, fo l)at er btefe

Utbfid)t gerabeju rerui^tet, roenn er ben SÄeiuungen feines 3SoI=

Ie§ uad) immer ben SScrbai^t ber ®otte§lafterung auf fid) gog;

ben einjigen gaß ausgenommen, ba§ er ei jur @rlenntni§ ®ot=

te§ als unumgänglich not^roenbig eiufa^, bie begriffe non fei=

ner eigenen SBürbe unb §o^eit bamit ju oereinigen. ^atte

er aber fene reine 3lbfi(^t nidE)t, fonbern fid; felbft ^um ^vatät,

fo r^qt er biefen ^mtä burd) feine ganjc §anbtungSroetfe burc^=

au§ gerftöret, unb ber Seigrer ber Stationen roar ber größte

IXnfinnige, ber je gelebet ^at. Söollte er enblid) bie 3Serbrei=

tung realerer (Srlenntni^ ©otteS unb feine eigene ®rö§e in

biefer SBctt ol^ne cigentlid)en SSeruf, o'^ne SBa^^r'^ett, o^ne £)in=

fid^t auf bie anbere Söelt miteinanber oerbinben, fo l)at er eS

tl^etlö ouf bie roiberfprec^enbfte Strt unb immer auf Unfoften
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feinet felbft getl^an, t^eilä f)at er yeine ©jcifteng in bin juerft

angemertten, aßen Otetj ber (£j:ifie"ä t)erni<|tenben SBiberfpru^

geworfen. S)oc^ ba§ rairb am (Snbe feiner Saufl)ar;n pm 33e=

n)ei§ feiner Söal^r^aftigfeit iDte bie ©onne l^eroorleud^ten.

XXXI.

12, 9-15.

@r gieng döh bannen unb ?am in il^re ©d)u{e. S5a icar

ein SRenfd^ mit einer serborretcn §anb. ITnb fie fragten il^n,

um i^n ou§guforf(^en: ift e§ erlaubt an (SaBBatl^tagen ju !^ei=

len? @r antroortetc; roer »on tuä), ber ©in ©c^af ptte unb

e§ am ^aWat^ in eine ®ruBe fallen \äijt, mürbe i^m nit^t

l^eroug^etfen? SBie uiel me^r ift nun ein SJJenfc^ mert^, al§

ein ©i^af! @§ mufe alfo ertauBt fein am ©aöBatl^ rool^l p
tt)un. hierauf fpra(^ er ju bem 9)lenfdEien: recfe beine §anb!
@r tedte fie au§, unb fie loar nun gefunb mie bie anbere.

SDie 5p:§arifäer aöer nahmen SIbrebe, ifjn au§ bem äöege ju

räumen. 3efu§ merfte biefe§ unb entroid).

1) Matf^äüä fe|et eine a^ntic^e Begeoeni^eit ju ber oor=

l^ergel^enben. ^m vorigen erltärte 3efu§, ha'^ @r am fBabiat^t

ertauben fönne etira§ jn tl^nn, roa§ fie ^u tfjun für ©ünbe

Rieften; ha^ e§ aber eigentlich nac^ ®otte§ 3Sitten nic^t auf

BIinbe§ Zeitigen be§ ©abbatp ankomme, fonbern auf S3arm=

:^er3ig?eit, auf ®ute§£§un. D^un fommt er nad) einiger ^dt
in i^re ©(^ule. ©eine grei'^eit, bie er fid) am <Babiat^i er=

täubt, ift i^nen begannt, über biefen ^ßunft roirb er ausgefragt,

unb er teeret mit SBort unb S;^at, baß ®ute§t^nn atterbingä

am ©abbat^ ertaubt fein muffe. 3n biefem „oufammenfe^en

sroeier iöegebentjeiten, bie benfetbigen ©inn enthalten amb boc^

oon fo Derfc^iebenen Umftänben begteitet finb, fü§te icf) eine

gang einfältig niebergef(|riebene ©rjäl^tung, fenn aber meinen

Sefern bie ^ennjei(|eu natürlii^ nur gur 2öa5rfd;einli(^teit er=

'i)oiien. ©ie Jönneu aber eben biefelbe Ueberjeugung ermatten,

wenn fie gtei(^faß§ bie 3Serf(^ieben^eit ber Umftänbe überlegen.
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©ort ift 3efu§ auf bem gelbe, i^ier in ber ®i)nagoge; bort

geben feine jünger bnrcEi 5Iel^renpftü(Sen %xla% gu ber ??rage,

l^ier fuc^en bie Sßl^arifder mit SSorfo^ ^t'\n na.'^t ju lontmen;

bort roeifet er fie mit SSeifpielen, bie im ©a^e paßten, ab,

5ier roäl^tt er ben 2Beg be§ ®lei(|mffe§; bort giebt er burc^

SBorte ju rerftel^en, raet er fei, l^ier burc^ S;i§at. Sie Umftanbe

ftnb fo natürlich, finb fo naturlii^ Berfdiieben unb eben botum.

fo unerftnbbar!

2) SDaju !ommt iia% Wlatf^aa^ nid)t ba§ geringfte ^nte*

reffe i^aben fonnte, bie 2e|re, raelcCje bur^ bie beiben ^Begeben-

Reiten beleuchtet roirb, in ©ang gu bringen. SCm ©abbat| ift

eä erlaubt ®ute§ju t:§un, ba§ ift alte§ n)a§ baburd^ gefügt

tt)irb. Unb ftc^tbar finb bo^ bie beiben Segebenl^eiten um ber

UebereinJunft mitten in biefer Seigre sufammengefe^t.

3) ^uitm ift ber 3iifammen|ang bur(i)au§ gefcEiic^tmäfeig

unb in fi(| für feine SBa^^rbeit beroeifenb. 3efu§ ^cttte bie

gJl^arifder aufmerJfam gema(^t burc§ jene @ntf(^ulbigung feiner

Sünger. S'lun fommt er in i|re ©;)nagoge; unb fiei^e, ba n)ol=

len fie i^n »or bem 3Solfe auf bie ^probe fe|en. ©ie fragen

auäbrücflic^ : ift e§ ertaubt am ©abbatl^ ^u feilen? ®er ®an0

i5re§ $ergen§ konnte roal^rfcEieinlic^ Mn anberer fein, al§ ha^

fie »on |ener SCntroort gum SSerfud^e ft^ritten.

4) ©er ©inn ^efu nid^t nur, fonbern aud^ bie Slrt feine

Söiberfa^er ju belehren ift gang in bem ©l^oraöer be§ SRan-

neB, ben n)ir bisher iennen gelernet ^aben. SCBenn ^emanben,

fragt er, am ^ablat^t ein ©iä)af in ben iBrunnen fiele, roürbe

er e§ nii^t ^erauggie^en? (gr beruft ficfi auf ben fc^lic^ten

ÜJlenf(I)enDerftanb, auf bie 2le^nli(i)!eit ber ^anblungSroeife atter

3Jienfd)en,

5) S)ie §anblung§art ^efu ift niiiit minber gang feine,

eigene. ^\6)t ju ftolg, auct) 5p:^arifaem ein unDernjerfli(i)e§

Sidjt »Dr'§ 3luge gu bringen unb fie fanft gu belcl^ren, aber

auc^ lü'^n genug, nic^t nur feinen ®runbfä|,en getreu gu blei=

ben, benennet er fie frei unb beioeifet fie mit ber erl^abenften

3;^at
SBiätnatann, bie ®ej$i(6te Scfu. 9
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6) SubücE) fthmitet bie angegebene ; aSirlung mit ber
'

an=

gegebenen UTfa(^e auf ba§ DofiJontmenfte überein. 31I§ et jum!

erftenmal bte %'^at feiner jünger entft^ulbiget, iöeifptete bafür"

angefül^rt unb feine eigene 5ßerfon fo rortl^etli^aft »orgeftelfet

i)al, TOlrb ni^t gefagt, ba^ fie barauf fannen x^n su ermorben.

3f)re iieibenf(^aft roar baburcE) aüd) eben nic^t fo fel^r gereijt

roorben. 2)Cber I)ier l^atten fie bte älbfic^t i^nju fangen unb

jroar vov ber Berfammelten ©^nagoge ^u fangen. (Sie fragen,

xmb er beantroortet erftlic§ tl^re ^xaa,t, ni(i)t in einer unbeJann=

ten ©ptad)e, nic^t bnrc^ buuHe 2lu§fprü^e, fonbern bur(| eine

fo lic^f^ette, einem feben unter bem SSoIIe fo auffaUenb roa^re

©egenfrage, ba^ fie tl^m not^raenbig befi^ämt bie Stntroort f^ul=

big bleiben mußten, ©ie 'l^atten fic^ alfo fetbft in ba§ ©arn

Derftridt. ©ö)o.n bie§ roäre genug geroefen, fie gegen t^n er*

grimmt ju ma(^en. Slberer. tl^at noc^ me!^r. ©ie fprac^en

Dom feilen, ob e§ erlaubt fei, biefe§ am ©abbatl^e gu t^un,

rote fie »ieMc^t aud) felbft Suren »erri(^teten. Slber S^fuS,

&um ba§ er fie burc^ bie lic^t^elle iBeia'^ung ber grage in

SSerrotrrung gefegt l^atte, curiret nic^t; er fprid^t bIo§: rede

beine §anb au§! unb, fie roar gefunb. 2Bie mu^tefie bie§ nor

bem 5ßobeI in i5"i^^t f^l^n, wie mußten fie fid) ärgern, ba§

fie i^m fetbft SCntaß gegeben Ratten, fein 5änfe^en ju »ergrö^ern,-

ia^ fie ^erabgufe^en: eben im 33egriff roaren. @§ feiltet ni(i)t§,

um bie SBa'^rl^eit btefer 93egeben'§eit au|er ^i^^^iW p fe^en.

©te :§atten dtat^, V)n mit guter aJianier au§ bem Sßege gu

räumen.

^ XXXII.

12, lS-21*

Unb e§ folgte il^m Dtet SSotfä nac^,unb er feilte fie ;aÄe,

»erbot il^neri aber, i^n hic^t offenbar p machen.;:'

3efu§ entroic^, ünb biefeä geigt, baß e§:gar;nt(^t feine 21b*

fi§t roar, au§ eigenem ©tnne ein ^Ifiärt^rer für bieiSffia'^r'^eit

gu roerben. ©o lang er entweichen !onnte, entraic^ er, ob er
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gleifi) rau^e, ba§ ber iSräuttgam luerbe linroeggenommen tt)er=

ben. (Sr erttroti^,: roenn er fic^ gtetd§ Bor ben. ip'^ariyäern nod)

titelt je^r ju fürd^ten l^atte, ha fo »tele Seute t^m noi^ ansengen
unb er fein 2[nfe!^eit iuvd) ütele §etlungeit rergvö^erfe. ©enn

er roonte fein 3JoTf unb bie oerle^rten 5p:§arifäer feinetroegen

in feinen offenbaren B^^ft bringen. ©ie§ mar au^ bie Ur=

fac^e, TOarum er »erBoten l^atte, i^n nii^t ftmb gu machen, rote

btefe§ bnrd) bie ^inpgefügte ©teile be§ SefafaS erroiefen roirb:

„fiel^e, mein .Kne^t, ben ic^ liefie, mein ©eliebtev, an bem ic^

SöoPgefaKen i^afiel 3^ ^itt meinen ®eift auf iJ;n legen unb

er roirb ben 35ßl!ern ®ere^ttg!eit Berfünbtgen; er mirb nic^t

ganJen no^ fcfjreieu, au(§ roirb man auf ben ©äffen feine

Stimme nic^t pren; 'ba^ jerfto^ene dto^x rairb er nic^t äer=

brechen unb ben gtimmcnben So^t nicf)t au§lbfc^en, bi§ er burd^

feine (Serec^ttgfeit gefieget :^at unb auf feinen Dramen SSötler

l^offen roerben." ©o nac^gebenb unb bemfit^iigroar ber 9Kann

gefinnet, fo D^^ne aßen 31nftri(^ non ©djroärmerei l^anbelte ber,

ber mit ber ebelften grei^eit gunt Stergerniffe ber 5p:^arifäer

furg Bor'^er bie SBal^r^eit Begannt fjatte. 2Btr ftuben fjierin

burc| SJergleic^ung eine Uebereinftimmung, eine i8eftänbig!eit

im 3Ibet be§ S5ara?ter§> bie un§ loieberum, roeit fie burc^ eineui

fo unbebeutenb fc^einenben Uiuftanb gegeic&net roerben, für bie

©impticitdt unb Stec^t^ett ber ©rgäi^Iung SSiirge finb.

XXXIII.

12, 23-24.V

hierauf brai^te man i|m einen bou ©ämonen geplagten

Stinbftummen; unb er leitete i^^n, fo la!^ er fa^ unb rebete.

XXnb alle Seute erftaunten :inb: fprac^en: ift biefer nic^t 5DaDib§

@o]^n?.SDie 5p:^arlfäer> bie" e§ preten, fagten: biefer treibt bie

SDämonen.burS^ Jöeelgebub, ben gnirften ber S)ämonen, ai3.

SDie Urt^eile ftnb ^ier roieberum gang an i^rer ©teße unb

ber Dfiatur ber ©a(^e eben fo fe§r angemeffen, atö ber Seute.

Sag SBunberraerl mar barum fo gro^, meit ber ^•an!e oon
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iBIinb^eit unb ©tumm'^ett auf einmal gereift tourbe. SDarum

etftaunten bie Seute ^o je|r, uttb bte§ ©rftaunen lonnte ba§

Sßoff, roetd)e§ untnterefjirt ju bieget gto^en SBüfting eine an«

gemeffene Urfac^e fuc^te, butcf) nic^t§ ftar!ere§ äußern, al§ hvxä)

bie grage: ift biefer nic^t 5)at)ib§ ©oi^n, ber erroartete, gBtt=

Ii(| gefalbte, mdi^tige Äöntg? S)ie intereffirten erBitterten

spi^arifaer ^iitgegen rourben pi einer befto größeren 53afterung

gereift, 'je auffallenber bie Z^at be§ Maxime war, beffen 2ln*

feigen ia^ irrige ftürgte. Sanier ßl^aralftere ber äc^teften (Sr*

gä^lung.

XXXIV.

12, 25-30.

3n§ nun 3efu§ il^re ©ebanfen fal^, fagte er ju il^nen:

3ebe§ 9ftei(^, ha^ in ficC) felbft uneinä ift, wirb gerftövet; uub

febe ©tabt ober ^^antitie, bie mit fi(| fet6ft im 3™ift£ ift. ^^t"!^

ni^t befte<^en. SBenn nun Satan ben ©atan auitreibt, fo ftnb

fie unter fic^ fettft unein§; n)ie rairb alfo ii^r Sieid^ befielen

!önnen? Unb -roenn i^ burc^ SeelgebuB bie ©amonen austreibe,

rooburc^ treiben fie eure Äinber au§9 ©arum roerben fie eure

3?icE)ter fein. SBenn ic^ aber burc^ ben ®eift ®otte§ bie S)a^

monen austreibe, fo mu§ ba§ 9teic^ ®otte§ ju eud^ gefonimen

fein. Ober röie !ann ^eroanb in i)a§ .§au§ be§ ©tarlen gelten

unb feine SSaffen roegnel^men, roenn er ni^t Borl^er ben ©tar*

len gebunben |at unb atöbann fein §au§ beraubet. SBer nic^t

für mid) ift, ber ift roiber mi(^; unb roer nic^t mit fammelt,

ber jerftreuet.

1) SlCu^erbem, ba^ ba§ abentl^euerli^e ©^ftem ber neibi»

fc^en Spi^arifäer ]§ier fo richtig gejeid^net ift, finben roir ia ober*

maß ben Mann, ber burd^ ben Idfternbften, erjrenrülrigften

ißoiTöurf nid^t aufgebrad^t rcirb, fonbern ber anfängt, il^n Dor

ben Ol^ren be§ aSoHe§ auf bie fa^fie^fte SBeife ju roibertegen.

©r bebient ftd^ |iegu jroeier ©runbe, inbem er nämlid^ guerft

geigt, roie unfinnig e§ roäre, roenn ein ©atan gegen ben anbern
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feilt itJoHte, unb bann, tnbem er t^nen ia^ lXrt|etI vox^ält^

n)el(^e& fie üBer fic^ bei t§ren eignen Äinbern fätten, roenn fte

buTil) ben Flamen be§ S^^ODa'^ SDämonen austreiben, ©urc^

beu; erften ®runb fe|t er fie mit ber >3Sernunft über'^aupt unb

burc^ ben jTOeiten mit i^rem eigenen .Urt|eile in 3öiberfprud^.

2) @r ge|et roeiter fort unb giel^t ben ©c^lu§, ha'ß bag

Ofieic^ ®otte§, roel^e^ er rerJünbige, in i^m ge!ontmen fein

muffe, menn er bie ©ämonen burd) bie ^raft ®otte§ au§treibe.

®an;5 feiner ©eroolnl^eit unb feinem innern ^^eile gemd§, be«

lannt ju machen Bei febem Slnkffe, ha% ®otte§ Sleicf» geJismmen

fei! B^Sfei'^ rcirb un§ l^ier Har, ba% er fic^ ha^ didä) ®otte§

lauptfdc^üc^ awS) in ber SSejiei^ung gebat^t fjobt, ba^ bie §ei-rs

fd)oft be§ unre^tmagigen unfi(|tbaren STiirantien burc^ baffelbe

aufgel^oben roerbe. @§ ge^en alfo bie ^votäe feine§ JReic^e§

ttf§ Unftc^tbare,. mie roir biefeS bisher burc^au§ roai^rgenommen

l^aben. Um feinem ffieroeife 9tunbung gu geben, fe|t er no(^

ein ©pru(^n)ort i^inp, rooburi^ bo§ etenbe Urt^eit feiner geinbe

BoItenb§ fc^eitert: roer e§ nic^t mit mir pit, ber ift mein ^einb;

unb raer ni^t mit mir einen ^mä pt, ber jerftovet meine

^metSe. <Sd unfinnig ift eg, ba§ ein Satan roiber ben anbern

fein foll, \)a fie boc§ einerlei ^tttereffe i^aben.

XXXV.

12, 31-37.

S)arum fage ic^ eud), jebe ©ünbe unb Säfterung roirb ben

Seuten erfaffen merbeu; aber bie Säfterung gegen ben ®eift

wirb ben Seuten ni(^t erlaffen raerben. SOBer etroag gegen be§

SKenfc^enfoi^n fprid^t, bem mirb e§ ertaffen werben; roer aber

iBiber ben ^eit. ®eift rebet, bem roirb ei ni^t ertaffen roerben,

roeber in biefer nod^ in ber suüinftigen Sßett. S^le^met einen

guten SSaum, fo ift feine grud}t gut; nel^met einen fd^Ie^ten

Baum, fo ift feine gru^t f^Ie^t; an ber gru(|t ernennet man

ieh 5öaum. ©djlangenbrut! roie Jonnet i^r ®ute§ reben, ha

i^x bofe feib? SDenn ber Munb rebet au§ bemUeberftuffe be§
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§evgen§. @in Böfer 2)?enfc^ treibt SSo^eä au§ beiu fiö^en ®c^a|e

^eroor; ein guter ®ute§. SBiffet aber, üBer jebeS unnü^e

3ßort, ba§ bie Seute reben, roerben fie Sftec^enfd^aft geben muffen

am ©eric^tätage. SDenn aiiä beinen SBorten raitft bu geregt

gefproc^en, an§ beinen SBorten oerurt^eilt löerben.

1) gortge^enb trägt bie§ ^^ii^EJi^ ^ei^ ächten (grjd^tung an

fic^. ^VLex\t erf(^eint l^ier ber feine JBe&nntntffe ftufentoeife

gang enüüidefnbe unb tJoHenbenbe -äJfann. ®a er ben Unfinn

i^rer Säfterung gegeigt |at, gel^t er auf bie Unüergeil^Uc^Ieit

berfetben fort, giebt bie roa'^te Urfat^e t^rer Säfterung an unb

rottenbet mit einer S(u§ficE)t auf ben ®eric^t§tag. 3'lur ein

TOann, ber feine§ SJiutl^eg §err roar, l^at fo gefpro^en!

2) 5Ruc!ftc§t genommen auf ben %vla% gu biefem ©efprädie,

fo beftätiget eine§ ba§ anbre. S5enn al§ ©rbi^tung roäre bie

fo gang eigene 9Irt be§ ®efprd^e§ unerttärlic^; febo^ mit bem

©tnne be§ 3JJ:anne§, ben Töir bi§|er tennen lernten, ift fie vbh

lig einftimmenb. ^\t aber ha^ ©efprdd) raal^r, fo ift aui^ ba§

Söunber roa:§r, oi^ne roet^eä bie§ ©efpräc^ ui($t ia fein könnte.

(Sbenfo finbet feine Urfac^e ftatt, ha§ SBunber gu erbii^ten

(benn SBunber l^atten mir fd^on genug); fonbern bie Urfac^e,

roarum e§ ergä^tt ift, liegt blo§ in ber äöic^tigfeit be§ barauf

erfolgten ®efpräi$e§. S)a§ SBunber ift nic^t gefuc^t, nic^t ge=

orbnet ju einem geroiffen felbfterbac^ten 3™^'^^/ fonbern offen=

bar bIo§ ersäi^Iet. 3ft '"^^er ba§ äBunber roa^r, fo ift auc^ ge=

genfeitig ba§ ©efpräc^ roa'^r.

3) SBa^r ift blefe ©rgä^Iung um ber barin l^errf^enben

eigenen 3been mitten. Sie Säfterung roiber ben l§etL ®eift

mirb ni(^t erlaffen roeber in biefer noc^ in jener SBeft, über

iebe§ läfterftc^e SBort roirb man am S;agebe§ ®ert(i)ie§ [Redien:

fc^aft geben muffen. ^Begriffe, meldte nicfit begannt, aber an ft(|

fo tranäfcenbentat raaren, ba^ man fic^ rounbert, roie. fie ein

®eift fo im SSorbeigel^en, bei einer foIcEjen Sßerantaffung, nid^t

um p lehren, fonbern um p ftrafen, l^abe l^inraerfen !Bnnen,

rooferne fie ntc^t bem Heberftuffe feine§ großen §ergen ent=

quollen. ©oI(^e ißegrlffe l^at unfer iBiograpI^ nid^t erbid^tet.
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4) ülBer be§ SD'ianneä finb fie roürbig,: beffeii @ef(^t(^te er

ergäl^Iet. SBenn einer, fo m:iJ3 fie ber gejagt il^aßen^ ber fo

rei^t in bie SSerpttniffe ber uitfi(i)ttaren gur fic^tßaren, ber

fflnftigen jnr gegenradrtigen Sffie'Ü eingeroeir^et ju fein fi^ien,

•ber'fid) fclbft al§ 3H^ter f(|on bentlic^ genug angegeben ptte.

5) Unb xodä)t fdjone, mit ber SDentet unfer§ Reiben ganj

i^armonirenbe 2Jtifc£)ung von Ucfit]^et(er Uekrseugnng unb tran§=

fcenbenter 2öa:5r:§eit ift bie ersä^üing. Sarum, weil ben ©eift

in fo offenbaren 3e^^)en roiber beffer SBiffen nnb ©emiffen ju

Idftern ber pc^fte 5puuft ber fic^ felbft üerblenbenben i8oä:^eit

ift, barunt roirb biefe Säfterung nic^t erlaffen, raeber in ber

jetzigen no^ künftigen SSeft. Unb nun roieber im ®teic§ni[fe:

ein Böfer SSaum Bringet 6öfe griii^te.
9tt3bann erft bie aSer=

urti§eilung i^re§ ßöfen j^erjen§, ©ixget, toenn biefe ©rja'^tung

nicE)t SSal^r^eit ift, mie Jommt unfer Siograp'ö 5U biefer immer

fid) gfeidien, ganä originellen SJiif^ung be§ aSortrageS?

6) Unb ift e§ niä)t ein ^Jiann, ber für aUe (Srbi(^tuug ju

erpben ift? ber, ha feine Bon feinen boäl^aften geinben felbft

niÄ)t getaugneteu SSnnberTOerle getäftert roerbeu, niäjt fi(^ unb

feine ^ßerfon rerti^eibiget, fonbern nod; ^injiife^et: roo§ roiber

be§ SJienfdien ©ol^n geldftert roirb, ha^ roirb uergeben roerben,

nur bie Säfterung roiber ben l^eif. ©eift nid;t; ber fi(^ fo roe=

nig roiber heftige Stngriffe bur(^ ©rol^mgen fid)ert, baß er fid)

benfefben oiefmel^r 5prei§ giebt; ber aui^ fe^t im 5Komente ber

feinbfeligften Sdfterung in fic^ fetbft rool^net, 'bie drgernben

3üge, :bie er xiad) be§.aSater§ JSitten an fid) traget, bemerft,

unb fd^on äumüorauäroag roiber i:§n baraxiS erfolgt, rergei^et;

ber bi§ in bie onbre 5S5eIt, bi§ auf ben ©eri^tStag belel^renb

fortfc^reitet unb fein Söort o^^ue fonnenflare 33efinnung fagt.

SBar ber ßl^arafter biefe§ 2Ranne§ einer (Srbic^tung fd^ig?

(Sntroeber mu| man l^ier roieber annerjmeu: ber SDi^ter ^IRat=

tpu§ roar ol^ne fein SBiffen ba§ größte ©enie. berJSBeft, intter

roetc^cm §Dmer unb ©'^alefpeare tief an^o'^emSinne unb an

©infatt ber ©rgdl^tung fielen (unb haS ift fic^tbar ia§ Unge=



136

reimtefte, . roaä mau annel^meR ton); ober: er ^at eine toa^re

ißegeBenl^eit Iiin[üo§ erjdl^Iet.

7) SOtan bemerfe auc§ noc§ ia§ UeBereiuftitnmenbe ton ber

©ette, ha'ß er 3e[um mit ber ebetn §rei|eit, mit bem unt3er=

rcirrten ebeln Untuillen fprec^eu läffet, roomit ein foI(^er SRann

Dor fotcEien SRenfc^en noti^roenbig fprec^eu mii§ unb immer ge=

fprD(|en f)at, fo i)abtn- mv m(|t ©inen ^ßunft in ber ganzen

(gräällung, ber nid^t für i^re Slec^f^eit geugete.

XXXVI.

12, 38-42.

§ierauf jagten einige ©(|riftle;^rer nnb 5p|ari[der gu i^m :

9Jieifter, ta§ un§ ein 3"c5£" »on bir fe^en! @r a6er antn)or=

tete ifinen: bie Böfe nnb e^^eBre^erifc^e 2trt Derlangt ein S)^i^^n,

unb e§ foH i^r Ieine§ gegeben nierben, aß ba^ ^ti^tn be§

^ßrop^eten 3ona§. SDenn fo wie 3ona§ brei S;age unb brei

Dlä(^te im ißauc^e be§ ^if(^e§ mar, atfo roirb be§ 9Jfenf(^en

(Soi^n brei SSage unb brei M^te in ber @rbe fein. 2)ie ^l-

niüiten toerben am ®eri(^t§tage gegen biefe§ ®ef(f)Ied;t auftre=

ten unb e§ tjerurt^eilen. ©enn fie traten 33uj3e auf bie 3[n=

Mttbigung 3ona§; unb fie^^e, l^ier ift mel^r benn 3ona§. ©ie

Königin Bon 3Jiittag rairb am ®eric^t§tage gegen biefe§ ®e=

ft^Ied^t auftreten unb e§ »erbammen, meit fie tion fern !^er fem,

um bie SBeiö^eit ©alomong gu pren; unb fie'^e, l^ier ift me|r

benn ©alomo.

1) „SDJeifter, Ia§ un§ ein ä^ifl^" ^°''^ ^i-'^ feigen l"©ie

mögen nun biefe Q^orberung unmittelöar nac§ htm 3Sorl^erge]^ett=

ben ober gu einer anbern ^^it getrau Mafien, fo Beseic^uet fie

roteber gang genau ben (Sinn biefer Seute. ^fii^si^ '^itte 3^=

fuä einmal genug gegeben; aber fie TOÜnf(|en eine§ oon gang

befonberer 3(rt, ein freie§, o^ne 3Inta6 geroirfteS, ein Si^iä^m

Dom §immet gu feigen, ©c^on bie SreiftigSeit, tin ^dä)en gu

fo Dielen oorl^ergegangenen gu forbern, unb bie Söiiene, ol§ ob

biefe§ nur noc| erforbert mürbe, bamit au($ fie feine Sauger
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roürbeti, tft fo gattj be§ ^eud)Icrxjii)en ©inneg rourbtg. Vto^

mt^x aber ba§, ba§ fie raiv fä^ig iDctren gii glauben, ein SRann

rote biefer, ein roai^rer ©efanbter ®otte§, roerbe iS^nen gu ®e*

fallen fo Jurg unb gut ein SBunbersei^en geben, ©te Der?

tat^en ntc^t iiur x|te ganj nerfe^rten, redit p^arifaift^en Se-

griffe x)on ber SBürbe eine§ ©efanbten ®otte§ unb ron feinem

SSÖege fi(^ ju legitimiren, fonbern aud^ biefeuige fc^einl^eiligc

Unüerfc^äntt^eit, bie bergtei^en3J^enf(^en immer eigen tft. Unb

ein fo fc^arfer 6§arafteräug, bxiri^ eine fo fur^e gorberung

auSgebriiöt, tft bei febem, am meiften aber bei nnferem ®es

fd)i^tf^reiber, ein fii^erer i8eroei§, ba§ er ergd^Iet, nic^t er=

bid;tet.

2) Unb roer fottte oon einem 9Jtanne, ber fic^ fetbft fü'^tt,

ber fic^ irgenb einer guten ©aä)e beroujjt ift unb eine folc^e

g-orberung Don foli^en Sieuten ju beurt^eilen roei§, erroarten,

ha'^ er ber gorberung ©enüge t^äte? SBer fottte nii^t oietme^r

ben freigeäu|erten Unraitten über biefetbenermut^en'? Unb bei=

be§ treffen -roir ^ier beobachtet an, roa§ eine geringe aJienfd^en=

Jenntnife imb einiget ®efü;^I be§ 9lbel§ bou fetbft an bie §anb

giebt. SeibeS ift be§ 5Kanne§ rourbig, beffen tjo^^en ©inn

D^iemanb »erJenneu tann. S)a§ jroeite S>^id)tn wahrer (gr=

Xä^lung.

3) @ine britte Sfäidfii^t, in roet^er bie StntiBort ^efn be=

traditet roerben fann, pufet bie ^eroeife für bie (g§rtic|Mt be§

(Srgd^terS. „(Sie fotteu fein anberes, at§ ba§ ^ti^tn be§ 5ßro=

p'^eten 3ona§ ^aben." ^utx^i ift e§ beut ©inne atter ifraetiti=

f^en ^ßrop^eten gang gemäjj, ein ^"'Iei^ füi" etroa§ ju geben,

ba§ in ber ^u^unft erft gu erroarten roar; roie j. (g. ^t\a.\a

ba§ ^dii)m beä ^mmanuetS, ber geboren roerben fottte, gegeben

l^at. Unb biefe§ an \\ä) beroeifet, ha% SSJtattpu§ gang im ®eifte

ber ifraelitift^en 35erfaffting f(i)rieb, unb bafe ber 9JJann, bm
er auftreten täfet, gang bem Sinne ber SSerfaffung feineä 93ot=

Ie§ gemä| l^anbette, roie e§ bann Don einem ^efu nicfit auberä

ju erroarten roar; ha!^ fotgti(^ 2Jiatt^au§ treu ergal^tte. ^wd=
ten§ fe|te biefe 3trt ein ^tiä)tn gu geben ßeute üorau§, bie an
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ben aUegorifc^en ©inn, toorin bas ©d^idfal 3oTia§ i^ter aKge=

.Toeiibet tft,,geroöi^ut roaren. Unb gerabe fold;e tDaren Be!annt=

Itc^ bte bamaügen ©d^rtftgelel^x-ten. S)titten§ !oitnte e§ bou

3efu nl(^t anber§ ertnavtet roerben, afö ha^ er auf eine \o un=

oerfcljämte gorberuug, ftatt ein in bte3)Cugen iattenbeS ^^^^^n

gn. geben, fie auf eine iöegefienl^eit gurütf uerioieS, wel^t für

fie: ärgertti^, aBet an fii^ unb für ben unparteüfci) Sfta(^ben!en=

ben freiließ Beroeifenb genug roar. S)rei Siage foH ber ^prop^et,

folt ber 2Reffia§ Begraben liegen. S[öa§ tonnte für S^^^arifder,

bie fo fonberbare SEräume im Äopfe l^atten, anfto^igereS gefagt

Toerben! SSenn ha^, 3ei(^en- rairfenb fein fotite für ben ®Iau=

ben an tl^n, fo feijte e§ Seute Dorau§, biefrei ron SSornrtl^eilen

unb ©igenbünl'el ber SBal^rl^eit unporteüfdE) naifibacfiten; unb

nur folc^e rertangte, roie mir raiffen, SefnS ju feinen ©(i)ütern.

©0 genau, obglei^ in biefer SJlüiffic^t oietteii^t unroiffenb, '^at

2Jiatt^au§ feinen aJJann befcEirieben.

4) 3luc^ ha§ geprt noc^ gu biefer ^Betrachtung , bafe ^t-

fum bie 3^orberung fo roenig befrembete, ba'^ er fie ni^t ge=

rabegu abn)ie§, fonbern gu einem Qdi^m augenbIi(fticE) fort=

fd^ritt, roetcEieg il^nen roerben foßte. ß;§ mu^te ein SKann fein,

ber fi^ feiner ganjen Seftimmung l^eHe betonet war, um biefe

2lntn)ort oJine ^in^^i^ii^ erroibern ju !önnen. Unb ^aben mir

ben sodann biSl^er anber§ !ennen gelernet?

5) ^^ mu^ baö, niaS ic^ im aSori^ergel^enben angemerlt

l^abe, auc^ j:ei3t roieberl^olen, ba§ ndmlid^ ber ben gegebenen

Umftanb gattj entniiäelnbe unb na^ feiner %xt -öoltenbenbe

Wann l^ier abermat erfc^einet. ^uerft gie^t er bie ^iä)t^wnx=

bigMt ber.gorberung buri^, giebt bann ben ^p'^arifäern ein

^eic^en, roie e§ il^nen geprte, Dergleid;t fie mit ben Sfüniniten,

fteöt feine ^ßerfon in'g öid)t unb beruft fi^ i^^rer unrerf(^amtett

gorberung wegen auf ben ®eri($t§tag, roo fie be^roegen »on

anbern Unparteiif(i)en roerben »erurt^eitet roerben. Siefe^oC-

enbung ift fo gang beä 2}?anneg roertl^, ber im 5Berou§tfein fei=

ne§ ebeln ©tnne§ Sßergangenl^eit, ©egenroart unb ^"ftiiift

immer in ©Inem SlicEe umfaßt ^ielt. Unb ber iSiograpl^, ber
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i"^!! alfo Bef(^rieB, legittmirt fic^ 'unäufprltc^ burd^ biefe ftcE)

immer gleicEjen, ungefudfjten, Boffenbenbett 3ei^ttiingen.

6) 2l6er aud) bic tiatÜTliciie Sbeenfotge btefer dicht ton
id) lücEjt unberührt kffeit. ^^arifder rerlangen Don ^efit ein

3ei<^en, ol^ne bie hi^tx gegebenen atzten
;tnb prüfen gu nsotten;

folglich mel§r nm if)n ^erouS ju fotbern, afö jic§ non bem

Söert^e feiner ^perfon p rinterri^ten. ©ie roaren e§, bie i^m

immer rerfud^enb nadigiengen^ xmb an§ beren ©djtingen er fic^

mel^r al§ einmal toSgeroidelt ^atte. S^un t^iin fie biefe gor=

berung, unb bamit bringen fie ^efn atte i^re falf^en §anb=

lungen, i'^ren fifilangenmäfeigen Sinn Ieb:^aft Dor bie 2lugen.

SDa§ Bofe unb au§geartete ®efc^te(^t! fd§rt er pxt. 9lBcr in

bem SlugenBliiSe toirb e§ i^mau(^ lebhaft, ia% fie Dorsitgüi^

feine ©rmorbung befbrbern roerben. Unb fo ge^t er auf ha§

3ei(^en be§ ^propl^eten ^onag üBer. SCber btefe§ 58ilb fül^ret

il^n auf bie fo leicht anroenbBore ©efc^ic^te ber 5Rinimten. 3™e
Befferten .fi(^ unb liefen fic^ i'^re SSerge^ungen reuen auf bie

blofee 5)Srebigt beg 3ona§ fin; i^r aBer forbert Don mir, ber

i^ mit mel§r Slnfel^en unb ;SOBa|r|eit afö ^OTxa.^ gerebet l^aBe,

uod^ ein ^dä)tn? ©iefe merben eutf) am ®eri^t§tage Berur=

t^eiten, roeil fie Bei minberem Stnla^, Bei geringeren Semeifen,

Bei raeniger ®eift unb Äraft bo(^ gegfauBt l^aBen. SDiefer ®e=

banfe, inbem er
eigenttidtj^ni*^! auf feine JIBunber, fonbem auf

feine Sßorte, aiif bie §föei§:^eit unb Sßa^r^eit, womit er gefpro^

d^en, Utü(!fi(f)t na^^m, fül^rt il^n natürlich auf eine ä^nli^e 2lrt

Don SBeiäi^eit unb oon Beuiunberter SBeiS^eit, auf ©alomo unb

bie ^Königin Bon URittag. S)iefe lie§ fic^ bie SBeiS^^eit be§

^öuig§ gum Seroeife feiner ®ro§e bienen; roorum oere^ret

unb erlennet il^r mi(^ ni(^t um ber 2Bei§^eit mitten, bie größer,

erfreuenber, tounberootter ift, al§ be§ ©atomo feine? S)arum

TBirb fie euc§ einft rerurt^eiten; roeit gefe^^tt, ba^ i^r euä) ha=

mit entf(i)ulbigen Ifinntet, at§ pttet il^r !ein ^^it^^K ^om §im=

met Bon mir gefeiten. Siefe natürtid^e ©ebantenfotge, BerBuu-

ben mit ben 3efu ganj cigentpraü^en ®eban!en fetBft, g. ®.
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Bom ®eriä)t§tage unb »on feiner ^ßerfon: mag follten rolr me'^x

^eiigniffe für bie Sledif^eit einer Se6eit§Befd^rei6ung nertangen?

xxxvn.

12, .43-43»

Söenn a6er ber unreine ©eift ben ^Kenf^en nerlaffen ^at,

fo burc^ijiep er roafferlofe (Segenben, fudjet iRuf)t unb finbet

fie niii)t. S)ann fpriest ex: i6) roiU in mein§au§ jurücffeieren,

raonott ic^ ausgegangen bin, ©o tommt er bemi unb finbet

e§ gereinigt unb gefc^mütfet. §ieranf ge!^t er unb nimmt fielen

anbre ©eifter mit fic^, bie ärger finb al§ er felbft, unb rool^net

mit il^nen bafel6ft. Unb fo roirb ba§ Se^te mit bem Srtenf^en

ärger al§ ha^ @rfte. SHfo roirb e§ auc^ biefem Bofen ©eft^Ied^t

ergel^en.

3luf biefe§ ©leic^nife, in roelc^e§ er ba§ ©ä)i(ifal feiner

Station etnpllte, führte il^n bie uatürlidifte Sßerbinbung. @r

l^atte einen Sämon aufgetrieben , roelc^eä ben ißl^arifäern gu

Slnmerftingen unb i^^m gu biefem gangen ®efpräi|e 3lnfo§ gab.

Slac^bem er il^nen nun aßeä gefagt ^atte, n)a§ ju fagen raar,

fo Dottenbet er enblid) bamit, ba§ er i^nen ha§ (Sc§i(SfaI, wd=

(i)e§ fie fic^ bnrd) il^ren unbänbigen rerfel^rten ©inn gugiel^en

roürben, anfünbigt. Um biefe§ aufweine
Slrt gu tl^un, bie i|n

felbft il^rer SSerfotgung nic§t ju fel^r blojjfteüte unb bod^ p=

gleich i^nen ftarf genug fagte, ba§ fie fic| tion einem Unheil

in'§ anbere ftürgen roürben, nimmt er nur ben gaben roieber

auf, ben er l^atte faEenfdffen, ober er fül^ret nielme'^r ba§ @nbe

feiner 3tebe gu il^rem älnfange guru(f. (gr »ergfeic^t bie S'iation

mit einem Sefeffenen, uon bem ein ©ämon ausgetrieben roox-

ben; ber S5ämon finbet nirgenb ^ßta^imb dlüS)t unb ie'^tt

na(^ feiner bequemen äßol^nung gurüif. ©a finbet er alle§i er=

roünf^t für fiep eingerichtet, unb nicpt' nur für fiep, fonbern

für fieben ud(^ ärgere ©amonen 3ftaum unb ©elegen'peit 5Bofe§

gu roir&n. 9trmer ©taat, ber bn ba§ roalprefte ©egenbitb bie*

fe§ fcprecEUcpen ©leicpniffeg roareft! 9lber ift e§ nicpt auffaüenb
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roa^v: roenn biefeä ©fetc^niB fe gefagt roorben, |o raar e§ Bei

biefer ©efegen^eit? 3lit§tnur roeit ber Sltita^ ber natütliiifte,

ber ungefuc^tefte böh ber SEett ift, fonbent auc^ tuet! bte ^5att=

fder, bte ©timmgeber be§ a3ot!e§, x^ve Unrerfc^ämtleit gegen

SBal^ri^eit l^ler auf beu :^Bc^ften ^ßunft trieben unb aljö bte

fc^eu§It(|fte atniage jit ii^rer ganslid^ften aSerberbni^ offen=

barten. Unb ift e§ ntcE)t auffaIXenb nja^^r, ba§ wenn btefe&

©leic^nife Don itgenb ^emanb gefagt roorben ift, fo mar e§ von

bem SJianne, ben loir immer atte§ fo ganj entroitfeln unb vol-

lenben fa^en; ber ben iölicf l^atte, ben ^^tf^^ fet"e§ SSüHe§

j5U umfaffen unb beffelben <S^iä\ak für bie ^^i^^uiift

'

barauS

gu beftimmen; ber fid) felbft al§ ben SD'iantt anfa'^ unb anfe^en

mu^te, burd) ben ba§ SSerberben biefe§ 35ol!eö noc§ auf einige

3eit aufgespalten rourbe, ba§ SSerberben, bem er e§ gerabeju

entgegenrennen fa!^? 3ft e§ ni(^t auffaßenb roa'ijx, ba§ roeun

biefe§ ®letd§ni§ irgenb eiitmat ju einem ©taate mit SBa^t'^tit

gerebet raerben !onnte, e§ gerabe gu ber ^nt be§ Sfraeütifdien

©taate§ tnar, too ber ^jiarteigeift in 9fieIigton§= unb <Staatä==

fa^en atleä innerltd; entgroeite; roo ^o^önneS unb S^fuS, bie

abftd^tlofeften 3£"9e« ^^^^ SBal^rl^eit, iaum fic^ ju retten tdu§=

ten unb enblicE) boc£) aufgeopfert würben; nso ]ebe Sßutl^, bie

in menfc^Ud^e §erjen !ommen fann> roie ein uerborgene^ g^euer

unter ber Slfd^e glimmte unb notl^roenbig eiiblid^ ausbrechen

unb um ftd^ freffen mü§te ?

XXXVIII.

12, 46-50.

@r rebete nod^ gu bem SSoIfe: fie^e! ba ftonben feine SJhit^

fer unb feine S3riiberror ber 2;]^ür unb fu(^ten mit i^m ju

fpre(^en. ©a i^m nun einer fagte: beine SJiutter unb beine

SSriiber fielen au^en unb Töoßen bid) fprec^en, autroortete er

bem, ber e§ ilpm fagte: wer ift meine SJhitter, unb raer finb

meine aSrnber? Unb er xtätt bie §anb über feine jünger

au§ unb fprac^: fte'^e ba meine 3Jhitter unb meine Srüberl
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Senn roer nur ben SSitten meines;. aSaterö im ^immet :t|un

Tüirb, ber tft mein 23i-uber, meine •(^(^njefter uub JDtutter! .

3n mel^r ,at§ (Sinem.iBetrac^te. ift .biefer lurge 2lnf(^nitt

fiir ben tlnterfud^er ber ©efc^i^te ^^fu roi(|tig ünb für. bie

Stei^tteit berfef6en seugenb.

1) @r rebeteno^ pm SSoKe. ©erabe bie 3Irt 23egeben=

i^eiteu ju BerBinben, xotl^t ftattfinbeu mu^, roo SSegeben'^etten

nai^al&menb unb einfdüig Befi^rieBen rcerben..

2) Sie iSegebenl^ett an fic^ Betrachtet ift e§ ein erftaun=

tiefer ©prung üon ber Bor'^erge^enben auf biefe. SDort tünbigt

er ber DMion il^r aSerberfien an, l^ier- fielen SRntter. ünb Sßrü=

ber üor ber S^ür. ©ie roic^tigfte ©adie roirb burd) eijten aö*

tdgtidjen Sßorfaß unteröro{^en, gerabe tnie e§ im SeBen be§

^fJienfi^ett feben Sag ju gefc^e^en pflegt: JEBer fettet a5egeben=

l^eiten fo aneinanber, roer folgt 6Io§, ber Slffo.citttion ber ^itm,

fo, raie fie fi^ im SeBen roirJ;ü^; perBinben? roer anber§,.al§

ber gemeinfte, roa^refte ®efc^i(|tf^reiBer?

3) Sa ftanben SJJutter unb ißrüber ror ber 2;pr. -Sluc^

nidfit im ©eringften |at ber ®ef(^i(^tfcE)reiBer »erfel^It, ba§ ®e=:

mälbe ber SBa]§rl§e:it gemafe ju geic^nem Senn ba§ bie ©;)na=

goge »ott roar, Iä§t fid^Bei biefem SJianne xmb biefem feinem

roic^tigen ©efpräc^e leidit Dermut^en. . ,

4) aJhitter unb iBrilber juchten. mit i:^m p fprec^en. ®ä

mu^te etroa§ S5i^tige§ fein, roaä fie mit il^m ju reben l^atten;

tjenn 2Jiutter unb ißruber roaren getommen i|n ju fprec^eu,

unb gerabe ba p fpre(^en,. roo er im größten geuer feiner

JRebe roar. Wix ift e§ p^ft roal^rfdieinli^, ia'iß fie gefommen

roaren, ii§n »or ben iRacEiftellungeit feiner geinbe, bie nun üBer=

aü auf il^n fanerten, ju roarnen unb; äl^n üBerl^aupt in bie

©(|rgnlen jnruifguroeifeu, roorin eine gärtli(i)e 2)?utter i§ren;

getieBten ©ol^n,. unb eiferfüc^tige ißrüber il^ren fo oft »erp|n=:

ten SSruber gerne fe^en; mußten. SSar :bie§ il^re 9XBfid^t, rnaä

SBunber, ha'^ fie gerabe fe^t !amen, roo; er fic^nii^t lange Dor=

;^er ben Brennenbften $a| ber ©rogen feineä .SSotteS gugegogen

J^atte? :

'

.
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5) „SBer Ift meine SUJutter? unb roer ftnb meine iörüber?"

©ic^tBar Toollte ber ©efd^i^tf^reiber ben Stffeft aüäbriicfen,

mit meinem 34i'§ biefe grage get^an i^at. 3Inber§ fonnte

^efüg auc^ nic^t n)ol§l gefragt :§a6en. ©emi bie oor^ergel^enbe

ytebe roaf fc^on üon einem ätffette pm aubevn ober uon einem

(Srabe be§ Slffefte^ jum anbern geftiegen; nun Tüirb^ er im

Slffefte untevbi-od)en, nnb ficT)e, ba folget au^ bie gTOeimaüge

nac^brüöti^e gtage: mer ift meine ^SJhitter"? unb mev ftnb

meine SSrüber?

6) Sie grage an fid) ift miä einem siueifac^en (Srunbe

|ier äußerft fcf)i(ftic^.
S)enn einmal ift e,§ beinahe unmöglich,

baJ3 ein 9Kann, ber mm eben j)on ber erften Slngelegen^eit ,fei=

ne§ ^^tv^zn^ in öoHem Slffefte fprid)t, o^tie feiner (ämpfinbung

t)ie fc^merjlic^fte ®eroatt anjuf^xui fogteid^ an einem anbern

ganj l^eterogenen ©efprdc^e SCnt^eil nel;men'!ann; unb fur'5

anbre: raenn 3efii§ -roirfüc^ nermnt^ete, baf? feine ?SJhitter unb

feine iBrüber nur Jörnen um il^n ju roariten, fo Eomite bei bem

3ßerou^tfein feiner SBeftimmung unb. feine§ pl^eren ^wtätS e§

nid)t roo^t anber§ fein, al§ ha'i$ ber Slffeft gu fragen erroacf)te:

roer ift meine 3[)iutter, unb roer finb meine SSrüber?

7) Unb er redte feine §anb liber feine .jünger aus unb

fagte: feilet ha meine SOiutter unb meine S'ruberl beiläufig

ift 3U bemerken, ba§ ber Slffeft, in roeCdiem ^t\u^ roar., burd)

ba§ §anbau§re(fen roieber fe'^r natürlii^ gejeid)net:ift; fo roar

aud) bie gertigMt, SBorte attegorifc^ anäuroenben> ganj in fei=

nem ©efc^made unb benx ©dirounge gemäß, ben feine,©eele

bei iebem unbebeutenbeu, aber auf feinen ^"'ßii: anroenbbaren

SCnlaffe ju ueljmen geroo^nt roar.

8) 3u ber @emüt]§§faffung, in roelc^er Sefxiä geroefen ift,

lonnte er auc^ roop auf nid^tä anberä übergel^en, af§ auf ben

©ebauten: biefe finb meine 2Jintter unb meine Jßriiber. Sie

traurigen 3^i<^s"/ ^^^ ^'§"1 ^^^ Sß^arifaer dou i^rer SSerfe^rt^^

!§eit gegeben, bie traurigen Stu§fi(^ten, roorin. i^n aUe bi§'^etige

Betrachtungen aerfe^t Ratten, unb ber t|m atfejeit gegenroärtige

a3Ii(f auf fein SSevl unb ha^ '^txi feine§ aSaterä viffen i^n
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natürltc^, fo Balb DOtt SRutter unb SBrübern bte Diebe voaxb,

ju einem Sluffd^iBuuge üBer atte§ :^in, n)a§ feinem innern Sinne,

bem SBillen feine§ 3Satet§ , nid^t unmittelbar an^ieng. SBeg

Berle|x-te§ ©efc^Iec^t! 2ßeg SKutter unb Srüber! §ier |tnb

fie, meine 2Jhitter unb Vorüber! benn roer ben SBiUen meineg

2}ater§ im §immel tl^ut, ber ift mit SRutter, ©(^raefter xvxb

a3ruber!

9) 2luf biefen 5pun!t mußte ber Wann l^inuBerfc^reiten,

ber üfieratt nur feinen 3Sater nnb bie 3''^^''^?^ ^^ ^i^S^ '^aVct,

ber innerlich unb leBenbig [tet§ fein SSer^ättniß gu ©ott, ba§

33er|attniß feine§ Sl^unS unb SaffenS ju bem SBitten feineg

S5ater§ fö'^fte, ber in fic^ nur bie Sine '^xag^t tonte unb !en=

nen rooHte: roie reri^att fic^ bie§ pmi dtdä)t meine§ 3Sater§?

D :§eilige (giufalt unb ^^iKge SBa^ri^eit! roer foKte bic^

nic^t anBeten ?

XXXIX.

13, 1-3.

3lm namü(!^en Sage gieug 3efu§ aug bem §aufe unb

fe^te fid^ au ba§ Ttttv. ©a tjerfammeften ficE) Diele Seute um

il^n '^tx, fo ba^ er genoti^iget roar in'i ©diiff gu fteigen. ®a§

SSoif aBer ftanb am Ufer. §ierauf fprad^ er i)iele§ mit i^nen

burc^ ©leic^niffe.

1) Smmer biefelBige fimple unb anfc^aulid^e SJerBinbung

in ber ©rgäl^lung! @r l^atte feinem SSoHe fein ©d^idfat ange=

Jünbiget; l^ier unterBrid)t il^n bie 3ln!unft feiner ^Kutter unb

Srüber. 9In eBen bemfetBen Sage fe^t er ^i^ an'§ Ufer, unb baä

SSoH fammelt fi^ um i^n l^er. Um biefer fo burd^auS gemei=

nen unb einfältigen, mal^r^aft gefc^ic^tmaßigen SSerBinbungSort

roiüen brängt fi^ bie ®ef(^ic^te, roenn man fte nur liefet, ie=

bem Uneingenommenen al§ roal^r auf, benn er fielet immer ba^

ftinfttofefte Sarftetten einer S3egeBen|eit uac§ ber anbern ror

fic^, gerabe roie fie feben Sag miteinanber aBroed^fetten.
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2) <5r fprac^ mit bem 3[5oI{e. SDettn oB er f^on an bie=

fem jEage in feinem Stottern fe^i' ermübet mar, unb oBglei«^

Dielffeic^t jeber mtnber erl^abene Wen\ä) nti^t aufgelegt gemefen

roäre roeiter ju reben, fo loar e§ bot^ ©einer, bev jebe ®elegett=

l^eit 3ur Stu§Breitung be§ Oleii^eä ®otte§ Begierig nu|te, pi^ft

TOÜrbig, auc^ [ei^t nii^t »du feinem SBer^e aBjuIaffen, fonbetn

bem SSoße, ta^ neibloä il^n anftaunte, etroa§ su feinem

SSeften p fagen. Unb ba§ eBen ift einer feiner fortgel^enben

ßl^ttrafteräüge, ba^ i^n fein Singriff »on au^en au§ feiner in=

nern rul^igen §aff;ing Brachte, fonbern ba§ er fein §erj auf

feben DorJommenben gatt feiert unb ptö|ti^ Ijinlenfen !onnte,

um ha^ M^li(^fte unb TOa§ bie SCfific^t feine§ SDafeing auf=

l^eGete, ju fagen. IRun aBer fe^e man, roie uerBorgen biefe an

fi(^ auffaüenb roa^re SSemerftmg im 2Jiatt^a^l§ liegt. ®r gei^^

net feinen 2)tann fi(^ immer gteii^ unb gro^, raie er foH, o^ne

felBft barauf ju acfiten; benn er ift Blog ©rjal^ter.

3) <5r fprac^ jum SSoHe in ®fei(^niffen. ®er 9JJaun, ben

mir Bi§|er fennen gelernet, mxi^te fi(i)er roeife genug fein, mit

ben SBa^r^eiten, bie er einem sermifc^ten Raufen fagen rooKte,

ni(^t nur fparfam umäugel^en, fonbern fie and) bem §erjen

berer, benen fie na^e fornmen !onnten, einbrücHi^ ju maäjen.

@r fprad) in ©leii^niffen; unb mer ermartet bie§ Bon ^^m
ni^t, ha er ber SSilber, bie ju feinem 3rce(fe paßten, BoEroar;

ha i^m Bi§Ber jebe SlEegorie, Jebe gaBet unb ^ßaraBel ju ®e=

Bote ftanb?

XL.

13, 3-9.

(g§ gieng ein ©äemann au§ ju fäen. Si^bem er fäete,

fiel einiges auf ben Söeg, unb bie S55get !amen unb fragen eä

auf. «Knbereg fiel auf'§ gelfie^te, roo e§ ni(^t erbe genug :^atte;

unb e§ \ä)o% fc^nell auf, roeil e§ ni(^t tief genug murmeln fennte;

ha dbev bie ©onne aufgieng, uertroiSnete e§ unb rerborrete,

roetl e§ feine SBurjel ^atte. 3lnbere§ fiel unter bie Steffeln;

IStätnmann, blt 6ei$ti^te Set"-
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unb bte Sileffeln giengen auf unb evftifien e§. 2lnbere§ aber

fiel auf gutes Saub
;
unb e§ hvaä)k %xuä)t, l^unbertfältig, fe(^=

äigfälttg, breijsigfättig. SBer ein O^r fjot ju pren, ber prel

1) Unb jum SSolfe barüßer fein SBortroeitev! 5Betmerften

2lu6ft(fe ift ba§ Don einem Spanne fonberöar, ber fonft ubnaü.

aüeä fo fe!^v DoIIenbete, ber üBeratt fo beftbnmt, Begreiflich unb

r)elte fpra^. 216er e§ seigt bo(^, bajj ©r nic^t au§ unjeitiger

Suft SU Ief}ren unb mit feinen Äenntntffen etwa ju prangen

gefproc^en ^at, ba er ba§ eine Wal fo ganj atle§ i§erau§fagte,

ha§ anbre SKal nid)t§ afö eine blojse ^paraBel auffteltte. @§

geiget, ha% er 5lbfi(^ten ^atte, raie toir fie Dorl^iu angegeben

l^aöen, tiefere 2l6fi(^ten, afö ®iä)einfuc^t fte Ijafien Sann, unb

bajj er fid^ btefer Slbfid^ten üfieraff unb in febem gatte l^ette

bemußt raar. Unb ba§ ift fa ber 5Kann, beffen Seben n)ir bt§=

'^tv betra(^tet !^aben.

2) 9Jian mu^ e§ aber biefer Stbgebro^enl^eit ungea(i)tet

t)oä) aß einen bnrc^auS gfet(^en unb eigenen Quq ber ®feid)=

niffe 3efu bemerlen, bajj fie aGe fo fintpet, fo altgemein Der=

ftänbüc^ finb. SSeMjem ajJenfc^en ift biefeg SSitb be§ ©äen§

bunfel? Unb fo fimpel mar bur^gängig feine 2lrt gu fpredien

unb gu ^anbetn.

XLI.

13, 10—17.

Unb feine Sünger traten ju t§m unb fagten: ujarum rebeft

bu in ©teic^niffen ju t'^nen? @r erraieberte i'^nen: roeil euc^

gegeben ift, ju roiffen bte ®e!^eimniffe be§ §tmmetret(i)e§, fenen

aber ntc^t. SDenn raer ba ^at, bem roirb gegeben werben, baj3

er bte %Mt ^abe; roer aber ntd^t l^at, bem ujtrb auc^ ha§ roa§

er ^at genommen roerben. ©arum rebe i^ gu t^nen bmä)

®Iei(^niffe, roeit fie fel^enb ni(^t feigen unb prenb nid)t pren

noc^ terfte!§en. Unb cö rotrb an i:§nen erfüllet, raag 3efaia§

gefagt '^at zc. Slber rooi^l euren 2Iugen, ha^ fte fe^en, mib

wo'i)l euren O-^ren, ba§ fie pren! ©enn roal^rif;aftig ,
niete
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^ßrop^eten unb ©ered^te nertangten p fe^ett, röaä . i^r fe^et,

unb fal^en'S nic^t; unb ju prett, n)a§ t§r ^öret, unb prten'ä

nicf)t.

1) SSefrembenb mar e§ ben Jüngern, bafe (5v bem SSotfe

nt(f)t§ al§ ein iJIo|e§ ©leid^ni^ jagte, ©ie mußten e§ ui^t

gerool^ut yein, ha'^ er @Ieid}niffe ol^ne 2lu§Iegung rebete. Ol^ne

3n'etfel ieforgt, er inö^te ba§ aSoö babur^ unraiöig auf iiä)

machen, treten fte fogteic^ ju i^m unb fragen, roarum er bo^
in ®teicf)niffen rebe? 35te§ fi^itbert jünger, bte ftä) bem

p^ern iSinne ipe§ SeperS nod; ni(|t genug genähert Ratten,

bte immer nur TBÜnfc^ten, ba^ er gelten mo(J)te beim Sßotte,

unb bte i^n bejjroegen gu 3ftebe ftellen: roartint rebeft bu bo(|

in ©leic^niffen?

2) 9l6er I;ter, bihilt mid), fielen bie ©tei^niffe gang an

regier ©teile. S'efuS ^atte ftc§ au§ bem §aufe begeben unb

an'§ 9J?eer gefettet, nießeicEit um ftd; gu erplen unb feinem p^en
©inne in ftd; freieg ©piel ju laffen. ®a fammelt ft(f) eine

5Keuge unt ip pr; er mu^ iu'§ ©(^iff fteigen. 9^un fa'^ er

aße bie Seute, bte i^n ju fepn unb ju pren begierig roaren,

Bor fic^ ;
e§ ift fein befonberer 3tnla)5 unb ©egcnftanb gu fprc=

(^en ha. 55er 3tubticf ber Seute unb iper SSerfd;iebenpit bringt

i!^m aber ben ©ebanlen nap, ba§ unter aütn biefen ip nödj

fo Söenige fennert, ia^ fo Sielen uttter ipen fein Spn unb

Sepen frud)tto§ fein merbe. 3n biefer Stimmung feine§ 3n=

nern fajst er biefen ©ebanfen auf, pitlet ip in eine ^arabel

tmb überlädt bie btofec ^^^arabel bem Sdai^benten.
• (ä§ fdiicft

fic^ fo ganj für bie SJhi^e, für ben Slugenblitf ber ©rptung,

ba er am Ufer fa^, ba^ er in ®teid)niffen rebete. 6r tinter=

ricEitete fpielenb, aber bod) eingreifenb. llnSj eben baran§, ha'^

ber ®eban!e be§ ®feic^niffe§ offenbar fo gerabej^u »om Sütbtitfe

be§ aSotleä erj^eugt ift unb baji bie§ ®Iei(^ni§ fo ganj bie

5Jiui3e auSbrücft, metä)t ber Slograp:^ v'oUxq abfi^tIo§ angiebt,

erprtet ft^ bte fimpelfte 9te(^tpit ber ©rsäpung.

3) ©er 3;on, roorin ,3efu§ bie grage feiner jünger be=

antroortet, mirb gleic^ fdiSrfer unb aubrtngenber. 35ort erjäpet
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er ntü§tg ein bro^eä ©teid^ni^ unb fc|t bie furge Semertog
littäii: -roer ein öl^t |at ju pren, ber pre! §ter |at er eine

^rage p Beantroorten, mit roet^er fe^r -Diel gefragt roar; er

BergieicEit bie Sünger mit bem SSoIfe, fd|itbert ben (S'§ata!ter

beffel6en, fü^tt eine ©teüe au§ bem,3efaia§ an nnb preifet

feine jünger gtncftid^ ,
roeil fte il^n fennen. 55ie grage fe|te

feine ©eele fui§C6ar au§ ü^rer ^Jiu^e ^txauä, unb fte ge|t pr
Söirffamfeit nkr, bi§ fte rotCenbet !^at, rooju ber 3Ma§ fie

aufbot. ©0 genau Idffet fic^ oft ber ®ang ber §anblunggart
au§ ben angegebenen Umftdnben biefer ©efd^i^te cntroitfeln.

4) Um bie §rage feiner jünger gu beanttoorteit, geltet er

baoort au§, ha% bie Seute i!^n ni^t Sennen rooüen. ©ie feigen

nnb fe^en bod) nidit; fie pren unb raoöen bod^ nic^t Begreifen,

roer er fei. ©arum tBiü er nic§t !Iar mit il^nen reben; er

roitt fo fprec^en, baß bie, beneu e§ um SBa'^r^eit ju t^un ift,

x^n t!erfte|en, unb bie, beneu e§ ni(^t barum gu ti§un ift, auc^

ben gel^eimen guten, aber immer uuterbrücEten ®runb »ertieren,

ber in il^mü^nen gegeben ruäre. Gr Ijattt alfo stdo Slbfic^ten:

erftltd^ beneu bie fic^ t^m uic^t au§ reblic^em ©inne nähern

rooHten, bunlel unb entfernt gu bleiben; jroeiteu§ benen, bie

reblic^ unb tjon Sßorurt^eiten frei über il;n badjten, feine Sfiebe

intereffant ju titad^en unb fie näl^er an fid^ gu gießen, bamit

fie fo roie bie jünger gereigt werben m5(i)ten, ii^n gu fragen

unb ii^n uäl^er ftnuen gu lernen. 3JCbfid)t§»oüer l^at alfo roobt

nie ein SRenfi^ in ^arabetn gefpro(^en unb auä) nie in roid^^

tigern Slbfid^ten. ©eitn nic^t um blo^e Se'^re unb Sel^rart mar

e§ 3«fu P f^Mn, unb man t^ut fel^r unrecht, roeun man ben

®ebrau(^ ber ^^arabeln gegen ba§ eigene ä^ugnijj 3efu ratr

au§ biefem ®efi^t§punt'te betrai^tet. @§ mar uitmittetbar feine

3lbfic^t, babur^ bie ^ergen ber -sSRenfc^en tl^eitS tion fid) abgu=

l^atten, tr;eit§ an fi^ gu giel^en, unb alfo in iljrem ^ttnern eine

©c^eibung ber rebtic^en ®eban!en oon ben unrebtic^en über

i:^n gu moi^en. Hub biefe tiefen 9Ibfic§ten feiner Otebe, i>er=

btinben mit bem immer glei(^ feften ©ange, fic^ felbft gujit

©dffteine ber ©efinuungen gu machen, roie gang ift bte§ bisher
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ber ß^aralter 3efu geroefen, mit unerfinbBar tief iiiib ü6ereiu=

ftimmenb!

5) 5ßiete ^fop^eten it)ün[cE)ten ju fe^^en, raaä i^r fe'^et,

unb jii l^ören, roaä i^x pret (Sr Befennet fid; l^iemit al§ ben

3Jlittetpun!t, al§ ba§ noti aüeit gro^ett unb getftigen ^Jienf^en

feinev Station evfdjnte 3^eL Utib eBen. bie§, roaä l^ier fo un=

geflieht au§ ber ^frage unb au§ bev iöeantiDortung berfelben

flieget, in roie uiel anberu Oeftatten, bei roie Diel anbern 2ln=

läffen tft e§ f(^on bou S^fu be[tiirant geäußert roorben? SBo^f

euren 3lugen, ba| fie fd^en, -roag i^r fe^et; l^ier tft mei^r d§

©alomo, l^ier tft mefir al§ Son(t§; be§ 3Jfenfc^en ©o§n ift

§err be§ ©aMatp; Stiemanb fennet ben ©ol^n, at§ nur ber

SSater; faget bem 3o'^anne§, roa§ il^r feilet unb pvet: bie S3lin=

ben fe'^en u. f. ro.; röer SSater ober SJJutter me'^r ließet at§

mt(|, ift meiner nii^t raert^; roer mid) vox 2JJenf^en letennet,

ben roiß i^ vov meinem Sater im §immet betenneu; bir finb

beine ©ünben Dergiel^en; §err, werben fie am ®ert(^t§tage ju

mir fagen, unb ic^ raiü il^nen antraorten; bie Sitten fagten, iä)

aber fage eud^; roo^I mä), roenn mäj bie Seute xim meinetroiüen

cerfolgen; bie§ ift mein 'Bo'i)n, ber ©ettebte, an bem ic^ SSo!^!^

gefallen '^abt. @§ ift immer baffettige, n)a§ bei bem aüen

unb feinem gongen SBanbel jum ©runbe liegt: Semu^tfein fei=

neg großen SBertl^eä für bie SRenfc^en in Sßeäie^ung auf ©Ott.

Unb biefen (glnen ©iitn einer ganzen Seben§gef(^i(|te burc^

unb burd) in ber p^ften SJla^igung einguroeben, ha^ ift 3ei»

ä)in entmeber ber |od)ften, nie erreid)ten, menfc^ftd)en Äunft

ober ber einfättigften- ©rgaBtung.

XLIT.

13, 18-23.

^'i)x alfo pret ba% ®leid)ni§ rom ©äemanne. SCBenn 3e=

manb haä SBort »om Äönigrei^e Pret unb nid^t ju §erjen

nimmt, fo fommt ber 5lrge unb nimmt ba§, mag in feinem

§erjen gefaet roax, roeg. SieB bebeutet ber an ben Sßeg ge=
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ftreute ©ame. S)er auf§ getfi^te geftreute tft gtei(^ bem, ber

ba§ SBort pret unb fogIei(^ mit greube aufnimmt; aGein e§

5at feine SBurgel in il&m, fonbern eg ift für furge ^eit ha,

unb roenn Zvnhiai ober SSeufoIgnng be§ 2öorte§ megen ent=

[teilet, fo niirb er fogleid^ geärgert. SDer aber unter bie 5RefjeIn

fiel, ift gleid^ bem, ber ba§ SBort ptet, bie «Sorge für biefe

SBeft unb für ben 3ftei(i)t|um erftidt e§ aber, unb e§ Bleibt

ol^ne gruc^t. ©er auf gute§ Sanb gefäete Same enblic^ ift

ber, ber ia^ 2öort pret unb ju §ergen nimmt; roetc^er ^ruc^t

tragen roirb, l^unbertfäftig, fei^gigfaftig, breißigfättig.

1) ^i)v alfo l^öret ba§ ©leii^ni^l SBie fo oft in i^vn

ber roiEfd^rige §elfer erfc^ien, fo ift er fe|t ^kx ber TOiGfa"^::

rige Se^rer, ba er 3Jienf(3^en üor fi^ ^at, bie nac^ ©infi^t ber

aßa'^r'^eit im @rnfte begierig finb. Stber ben ©i^araöer bel^aup^

tet er burd)au§, ha'^ er bie il^m l^eiügen SßSa^rl^eiten nie bem

gertretenben ^pöbel 5ßrei§ gießt; boc^ gielt er augenbficftic^ bie

§ulle meg, fo balb er ein 9luge finbet, bem ber «Straft ber

entplleten SBal^ri^eit uiol^ftl^un Jönnte.

2) Sa§ ©leidiniis entölt feine eigentttdie 58ete!^ruug fiber

feinen 3^^^ ober fein SBert @§ entpit nur SBanrungen unb

Urfadjen, roarum feine Se^re com .Königreiche fo roenig raal^ren

(Singang finbe. 2Bie f(|i(ft fid^ auc^ ba§ fo treffenb für bie

5Ku§e, über welcher ^e\u§ oom 2}oße umringet ttiarb l (Sr er=

btiift ba§ 33oH, htm er '^it unb ba unb jule^t auc^ in ber ©-^na;

goge fo 2JJanc^e§ gefagt ^atte, roaä gu feinem Söerfe gel)örte.

aSieM(f)t backte er: O möd)ten biefe Stüe bleiben! Stter fie

Toerben e§ nicEit. Unb fo giebt er ben erften ®eban!en, ber

ft(i) i^m aufbringt, in einer ^-ßarabel 5in, aber mä) nur in

einer ^Parabel. Sieg geigt un§ eben fo l^eff feine tieben§TOÜr=

bige ©erabi^eit unb Offenbeit, al§ feine !tuge unb nac^ 3Ren=

f(^enlenutni| unb SG3ertl^fd^d|ung ber Sßa'^v^eit geftimmte ^uxüd=

l^altung in @inem 33Ude. Söenn bag niiiit (S^arafter magrer

©rgäl^Iung ift, fo fage man mir bo^ ein IBeifpiel non einer

ä^nü^ feinen, ber inbitiibueittften Söa^rl^eit fo genau fid) nal^ern=

ben (grbii^tnng.
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3) 5)a§ @(etc^ntJ3 roeifet »on 'iRamn [einen für "baS ^nntxt
ber SUienfc^en tDtrfenben ©tnn. SBenn man feiner Seigre gtau=

ben, feinen ^wtd erreichen roollte, fo mußte man auc^ feine

Seigre ^u §ersen nehmen; nic^t erftiifen laffen in ©orgen ber

3^a;^rung unb be§ 9fteid;t:^um§, nid)t Btoä freubig auffaffen, fon=

bern i^r anljangen imb fie roirJfam fein taffeu. S5ie§ beftätiget

atfo sugleic^ bie (Steid)^eit be§ (5'^ara!ter§, ben 5Jiatt!f)du§ in

feiner Sel)en§gefd)i(|te bargefteKet ^at.

4) Unb Töie |eGe, roie unterfd;eibenb mufjte er bei aGein

(Sifer für bie (Srreic^ung feiner äro^tfe benfen, um im Staube

ju fein, einen fo fteten 581ic! auf ha§ um iljn '^er oerfammelte

3SoI! ju TXierfen. (g§ tft ftar, ba^ il;n leiu ©eift eigenfüc£)tiger

unb eigenmdd)tiger ^Reformatoren befeelte, baß er fic^ uic^t ein=

bilbete meljr ju oermögen, ai§ er roirfli^ iiermod;te. @r l^atte

ü6erfd)Iagen, bered)net; er raupte, roie SBenige iljm gang folgen,

roie äJiele i^n unb au§ welchen Urfac^en fie ilju oerlaffen roür=

ben. Wit biefent Slicfe ber llnterfi^eibung überfa^ er ha^

SSol!, obgIei(^ eine ©futi^ in feinem ^erjen roaüte, bie ietne

©c^mad; ju lofdien oermodjte. ©ein .^erj raerbe ru^ig, Sefer,

unb aföbann ben!e nacf), in roelc^em Earen fteten Serou^tfein,

in roeictier rur;igen (ämpfinbung ber Singe um tf|n l^er biefer

Wlarm geroaubett ^at, o^ue ba^ bie l^o^e glamme fe erlof^,

bie ber ©ifer für ®ott unb für fein ditxä) in i^m angefai^et

l^atte.

XLIII.

13, 24-SO.

hierauf gab er ein anbereS ®leicE)niB: ©a§ §immelrei(^

tft einem Menf(^en gleid), ber guten ©amen auf feinen 3Mer

gefoet 3nbem mau aber fi^Iief, !am fein geinb, fäete Unfraut

unter ben SBaigen unb gteng baoon. 21I§ nun ba^ ®ra§ auf=

rouiJ)§ unb grudjt brai^te, fam audj ia§ Itnftraut jum 55or=

fd^eiu. ©ie Anette be§ i^au§|errn famen alfo unb fragten:

ob er benn ntc^t guten ©amen auf feinen älcf'er gefäet ^abtl
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rool^er bod^ ba§ Untraut tomme? (Sr enrtberte: ha^ t]^at3e=

manb, ber mir fciub ift. SDte Anette fuhren fort: fotten mir

e§ nic^t fammetn? <Sr erroiberte: nein! bamtt t^r, raenn t^r

iaä Unfraut fammelt, nic^t auä) ben SBaisen ausraufen moget.

Safjet e§ mit etnanber maä)]en 5i§ jur (grnbte; atöbann roitt

lä) ben ©c^ntttern fagen, bag fie snerft ba§ Unlrant fammeln

unb in S9uf^eln Binben foüen, um e§ jn oerBrennen; ben SSai-

ijeu aber joüen fie in meine ©c^eune führen.

1) S^fiiä fäl^rt fort in ©tetc^itiffeii ju reben. ©r Brandt

l^ier baffelBige 58itb be§ ©(ien§, mie Borl^er, aber auf eine gang

anbere SIrt ausgeführt unb angeroanbt. S)tefe leicf)te 3lbänbe=

rung be§ i8ilbe§ p einer ganj anbern 3lbfic^t fe|t einen fe^r

geübten ©inn BorauS unb, roenn icE) e§ fagen barf, einen

SKann, in meli^em mel^r ©^roungfraft be§ Innern mo^net,

al§ id) in bem ^ßiograp'^en p entbeöen glaube, lyolgftd^ ift

er nid)t ber (grfinber, fonberu ber (Srsd^fer.

^•2) S'r fäl^rt fort in ©teic^niffen p reben, fo roie man

atterbingS von htm 5Ranne erroartet, ber e§ fii^ jum ©efetje

gemacht l^at, bem begierigen ju geben, bem teeren ©taunenben

ju nel^men; fo roie er aßerbingS tl^un mujste, roenn er feinen

©leic^niffeu ©eroic^t unb SBiriEfamMt geben rooltte, ba§ bur^

fie bm Seuten felbft bie S3efdE)affen'^eit i^rer ©efinnnngen gegen

tbu innerlid^ offenbar raerben mö^te.

XLIV.

13, 31. ea.

@r gab ba§ britte ®Iei(^niB: ia^ §immelret(^ ift gleich

einem ©enfforue, ba^ Semanb auf feinen 3l(fer fäet (5§ ift

Meiner al§ aße ©amen; roenn e§ aber aufgellt, tft e§ ba§ größte

jtraut unb roirb ein ^Baum, fo bag bie S5ogel be§ §bnmel§
fommen unb unter feinen ^if^iSEU niften.

i) SlbermatS ein ^Bilb be§ ©aen§, unb abermalä fo leicht

abgcänbert unb angeroanbt!
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2) 2ßtr Reiben fc^ou me^rmalg in ben §aubtxiuseii S^f«-

roai^rgeuommen, ha^ er bei beu auffattenbfteu Hemmungen feiner

Stbftc^ten, Bei hm fd)merjftd)ften Störungen feiner äußern unb

innern SSer^atütiffe über alle Unroa'^rfii)einftd)!eit ft^ ^inn)eg=

feljte unb mit ru'^igem ©eifte ein 3irf »or fingen befiielt, beffen

er »oütommen geroi^ raar. Unb :^ier ift eine ^arabet, bie

ha^ Syiäntti^e fagt. @r l^atte UrfadE)en angegeben, roarum bie

5Mnnbigung be§ §immelret(^c§ fo fc^roai^e SBirftmgen ^eroor^

bringe; Urfad^en, roarum llnfraut unb SBaigen imter einanber

ftef^e unb [teilen muffe; er fie^t beutlid), mie ftein, unfc^einbar

unb fc^n)a(^ haä §immetrei<^, ber ^vatd feiner ^irffamteit,

beginne: e§ ift einem ©enfforne gtei^, ba§ Heiner alg aller

aubere ©amen ift; aber taffet baö ©enfforn erft aufgeben, fein

®en3ä(^§ roirb aföbann großer at§ ha^ ®m'ää)§ aüeg anbern

©amen§
,
e§ breitet feine Slefte au§

,
unb bie 3SögeI be§ §im=

mel§ roo^nen barunter. @o ift au(| '^iex fein rul^iger 5BIi(ä

auf ben ftiüen ®ang be§ §immelrei(^e§ fül^tbar, auf ba§ ge=

roiffe 2(ufblü:^en be§ Heinen ©enffo.rneä junt großen ©eroäc^fe.

XLV.

13, 33.

'Ro^ ein ©leic^niß rebete er gu i^nen: 5)a§ §immelrei(^

ift gleid; einem (Sauerteige, ben eine grau unter bret Steffel

Wii)l rerbirgt, bis biefeS gang burc^gefäuert ift,

1) S)a§ §iinmelrei^ ift gteid). SJhir baoon l^anbeln biefe

Dier ©teic^niffc; unb roa§ in feiner ganjen Sebenägefc^ic^te :^at

bisher etroo§ anbere§ betroffen, afö bag §immetrei(^? 2öar

bie§ ilSort iiii^t ber Stnfang feiner ®efcE)i(i)te1 erfüllt e§ nii^t

feinen gangen ©inn? raar ni^t aG' fein S^un unb Saffen mit

SCbfic^t auf ha^ §immelrei^ bur^roebt? mar es ni(i)t ia^ 2ßort,

beffen SInKnbigung fein 3"'^'^ geniefen ift? mar e§ ni(|t bo§

3iel, auf haä er :^tnf(^auete, momit er brobete unb troftete?

aöer fic^ bie greube machen railt, in biefer 2lbfi(i)t ba§ ^xag,=

ment biefer Sebenägeft^i^te burcöguge^en, ber-roirb in 5unbert=
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ftreute ©ame. ©er auf§ getfic^te ge[treute ift gM(^ bent, ber

ba§ SBort pvet uiib fogtetc^ mit greube aufnimmt; aüein e§

5at feine SBurjet in i^m, fonbevn e§ i[t für furje ^^it ba/

unb roenn Slrüifal ober SBevfotgung beg 2ßorte§ roegen ent=

fielet, fo roirb er foglei^ geärgert. SDer aber unter bie Sfieffeln

ftet, ift gleid^ bent, ber ba§ SBort pret, bie ©orge für biefe

SBett unb für ben ?Jteid)t^um erftidt e§ aber, unb e§ bMfit

ol^ne gruc^t. ©er aiif gute§ Sanb gefäete ®axnt enblii^ ift

ber, ber ia^ SBort pret unb ju bergen nimmt; raetc^er gruc^t

tragen roirb, pnbertfäftig, fed^sigfäftig, brei^igfattig.

1) 3P ttlfo pret ba§ ©teid^ni^I SBie fo oft in i§m

ber roillfa:^rige §elfer erft^ien, fo ift er fe^t per ber n3iCfap

rige Se^rer, ia er SRenfc^en Dor fic§ pt, bie na(| (ginfic^t ber

aSap-pit im (£rnfte begierig finb. 9Iber ben ©prafter bepup^

tet er buri^auä, ba^ er bie il^m pitigen Söappiten nie bem

gertretenben ^pöbet ^ßreiS giebt; boi^ jiep er augenbticHic^ bie

glitte roeg, fo balb er ein Singe finbet, bem ber ©trap,ber

entpUeten Söap-pit iDoptpn tonnte.

2) S)a§ ®IeidE)nif3 entptt feine eigentli^e SSele^rung über

feinen ^mtä ober fein SSerf. @§ entpit nur Söarnnngen unb

Urfa^en, Toarum feine Sepe Bom Äonigrei^e fo raenig toapen

©ingang finbe. SSSie fd^icft fic^ auc§ ba§ fo treffenb für bie

2Ru§e, über roelc^er ^i\n§ rom 3SoIfe umringet njarb ! @r er=

btitft ba§ SSoIf, bem er pe unb ia unb gule^t aucE) in ber ©^na=

goge fo 2Jian^eä gefagt ptte, roa§ gu feinem SBerfe geprte.

aSieHeii^t backte er: O motfiten biefe 2llle bleiben! 2lber fie

Toerben e§ nic^t. Unb fo giebt er ben erften ©ebanfen, ber

\iö) i§m aufbringt, in einer ^-Parabel pn, aber and) nur In

einer ^ßarabel. S)ie§ jeigt un§ eben fo pH feine Iieben§n)ur=

bige ©erabplt unb Dffenbeit, atä feine ftuge unb nac^ Titv.=

fc^enfenntni^ unb SBertpc^a^ung ber SBap-plt geftimmte ^nxM'
pitung in (Sinem 58Udfe. SSBenn iaS nid^t (Sprafter raaper

©rgSpung ift, fo fage man mir bo(i^ ein S3eifpiet Don einer

dptic^ feinen, ber inbinibueßften Söappit fo genau fic^ naprn=

ben ©rbii^tamg.



151

3) 5)a§ (5Het(^ntJ3 raeifet Don Sfieuein feinen für ba^ ^nntxt
ber Syjenfc^en rolr!enben ©inn. SBenn man feiner Se^re glan=

Ben, feinen j^votd erretd)en njoüte, fo nm^te man aitc§ feine

Se^re gn bergen ne'^men; ni^t erftiifen laffen in ©orgen ber

Sfta^rung unb be§ atei^f^nmg, nid)t BIo§ frenbig auffaffen, fon=

bern i^r anfjangen unb fie mirffam fein laffen. 5)ie§ beftätiget

atfo äugteiii^ bie ®teidj§eit be§ (S^avafterg, ben ?LRattpu§ in

feiner 8eben§gef(i)ic^te bargefteüet :^at

4) Unb loie i^eüe, mie unterf(^eibenb mufjte er bei aGent

©ifer für bie (Srreic^nng feiner ^voeäe benfen, um im ©taube

äu fein, einen fo fteten J8üc£ auf ba§ um il;n ^er »erfammelte

SSoIf ju raerfen. 6§ ift Har, ha'^ il)xi Jeiu ©eift eigenfüi^tiger

unb eigenmächtiger Ofieformatoreu befeelte, ha^ er fii^ uic^t eiu=

Bitbete meif;r 511 »erinogen, al§ er roirHid) Dermodjte. @r ^atte

üBerfditagen, Beredinet; er raupte, roie SÖenige il^m gauj folgen,

mie ä)iete i§n unb au§ roeId)enUrfa(i)en fie ilju DerIaffemDÜr=

ben. 2Jiit biefem Slicfe ber Ituterfc^eibung üBerfa| er ba§

SSotJ, oBgtei^ eine ®(ut^ in feinem §erjeu roaüte, bie feine

©cfjmad) gu lofdien t)ermod}te. ©ein ^erj werbe ru^ig, Sefer,

unb aKbann benfe nad), in meinem Maren fteten SBemu^tfein,

in roelc^er rur;igeu ©mpfinbung ber 55iuge um il^n l^er biefcr

SiJiann geroanbelt ^at, o:^ue ha'^ bie :^or;e gtamme |e ertofd),

bie ber ©ifer für ©ott unb für fein Dteic^ in il^m angefai^et

l^atte.

XLIII.

13, 24-80.

§terauf gab er ein aubereS ®tei(|ni^: Sa§ $immelrei(^

ift einem 3RenfcE)en gleid), ber guten ©amen auf feinen 2(öer

gefaet. ^nbent man aber fcf)Iief, lam fein geinb, fäete Unftraut

unter ben SBaigen unb gieng baoon. SHg nun ta^ ®ra§ auf=

n)ud)§ unb gru^t Brad)te, !am auä) ba§ ITuh-aut jum 95or=

fc^ein. Sie ilne^te be§ §au§r;erru fomen atfo unb fragten:

ob er benn uic^t guten ©amen auf feinen Slcfer gefäet f)a6e?
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rooi^er bod^ baä Unftaut tomme? @r erroiberte; ha^ t^at ^e*

manb, ber mir fetnb xft. S)te Änec^te ful^reit fort: jotten tuiv

e§ uic^t fammettt? (Sr erroiberte: nein! bamit i^r, wenn i^v

ia§ Unfraut fammelt, ni(^t auä) ben Sßaijen auSraufen möget.

Safjet e§ mit einanber waä)\en Bi§ jur ®rnbte; aföbann tritt

ic^ ben ©c^ttittern [agen, ba^ fic s^ierft ba§ Un!raut fammetn

unb in iBüfc^eln binben fotten, um e§ ju »erBrennen; ben Söai-

^en aBer fotten fie in meine ©d)eune fü'^ren.

1) 3efn§ fä'^rt fort in ®teicf)mfien gu reben. @r Brauet

l^ier baffelBige Silb be§ ©äen§, roie »orl^er, aBer auf eine gang

anbere Slrt ausgeführt unb angeroanbt. S)iefe ldä)tt SIBänbe-

rung beä S3itbe§ ju einer gang aitbern 3l6fic^t fe|t einen fe'^r

geuBten ©inn Dorauä unb, roenn ti^ eä fagen barf, einen

5Jiann, in metc^em me^r ©(^roungftaft be§ Innern roo^net,

al§ i^ in bem SStograp^en ju entbecfen glauBe. gotgti^ ift

er ixicE)t ber (ärfinber, fonbern ber ©rga'^Ier.

^^ (5r fdl^rt fort in ®(eid)niffen gu reben, fo roie man

atterbingg von bem 5Wanne erwartet, ber e§ fi^ pm ®efe|e

gemacht |at, bem begierigen ^u geBen, bem leereit ©taunenben

ju ttel^men; fo roie er attevbiugS t|un mufete, votmi er feinen

®Ieic|niffen ©eroi^t uttb Söirifantleit geBen toottte, ba'^ burc^

fie ben Seuten felBft bie 53efd^affen^eit il^rer ©eftnnungen gegen

il^n innerli^ offenBar raerben möd^te.

XLIV.

13, 3i> aa»

@r gaB ba§ brüte ©tei^iti^: ba§ §immelret(^ ift gleii^

einem ©enfforne, ha§ ^emaitb auf feinen 2t(Jer faet. @§ ift

Keiner al§ alte ©amen; iBenn e§ aber aufgellt, ift e§ ia§ größte

Kraut unb mirb ein Staunt, fo ba^ bie SJogel be§ §immel§
fommen unb uitter feinen ^i^^^is^« niften.

1) 2l6ermat§ ein S3itb be§ @aen§, unb aBermafö fo teic^t

aBgeänbert unb angeroanbtl
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2) 2ßtr fallen fc^on me§rmat§ in ben §aub{iingeii Seju

rca^rgeiiommen, ha% er bei ben aiiffaüenbfteit Hemmungen feiner

Slbfic^ten, bei ben fdimerälii^ften ©törungen feiner äujjern unb

innern SSerl^attniffe über aüe Unroalrf^einttcfileit ftc^ ^inn)eg=

fe^te imb mit m'^igem (Seifte ein 3ier »or 2lugen behielt, beffen

er DoMommen genii^ war. Unb l^ier ift eine ^Parabel, bie

ba§ Mmlic^e fagt. @r !^atte Tlrfa(i)en angegeben, roarum bie

SMünbigung be§ ^<Qiminetrei(^e§ fo fc^tnac^e $Bir!wngen 5erDor=

bringe; Urfa(i)en, warum Unhraut unb SSaigen unter einanber

ftel)e unb fte^^en muffe; er fie^t benttic^, raie !fein, unfd^einbar

unb \(i)roa^ ba§ ^immdrei^, ber ^rotd feiner iSirIfamMt,

beginne: e§ ift einem ®enf!orne gtei(^, ba§ Heiner atö atter

anbere ©amen ift; aber taffet bas ©enflom erft aufgeben, fein

®en)äd)§ roirb aföbann größer afö ha^ @maä)§ alleä anbern

©amenä
,
e§ breitet feine 5lefte au§

,
unb bie SSBgel beä §im=

melg TBo^nen barunter, ©o ift anc^ :^ier fein ruhiger 23ü(ä

auf ben ftiEen ®ang be§ §immelreiä)e§ fühlbar, auf ba§ ge=

TDiffe Slufblül^en be§ Keinen ©enfforneg $mn großen ©eroäc^fe.

XLV.

13, 33.

?tD(^ ein ©leic^niß rebete er gu i^nen: ©a§ §immetreic^

ift gleid) einem ©aiierteige, ben eine ^yrau unter brei ©(iieffel

SJle^I terbirgt, bi§ biefeg gang bnrc^gefduert ift.

1) 5Da§ §immelreic^ ift gtei^. 5Rur banon l^anbeln biefe

Bier ©leiäiniffe; unb voa§ in feiner gangen Seben§gefd^ic|te :^at

bisher etroaä aubereä betroffen, alö ha.^ §immetrei(^? SSar

bieä aSort niii)t ber Anfang feiner ®ef(^i(i)te? erfüllt e§ nii^t

feinen gangen ©inn? roar nii^t att' fein S^un imb Saffen mit

Slbfic^t auf ba§ §immelrei^ burÄiroebt? mar e§ nidit ba^ ©ort,

beffen Slnfitnbigung fein ^votü geraefen ift? war e§ nic^t ba§

^iel, auf ha^ er l^infc^auete, rcomit er bro'^ete unb tröftete?

SBer fi(^ bie greube mad^en miff, in biefer S[bfi(i)t ba§ ^^i^ag^

meut biefer 8eben§gef(^ic§te bur^gugel^en, ber-roirb in :^unbert=
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factier 3Ibänbening, offeuBac unb Dcrftecft, iibtvaU benfelbeu

®eift be§ großen 9Jiaune§ al^iten unb ergreifen muffen. Unb

biefe einl^ett:
—

boct) biefe §rage roiE id) 6t§ jur BoHen 2lus=

fü'^rung berfetben fparen.

2) 3n biefem lefeteren ®Iei(^niffe ift er t)om 33tlbe bc§

©aen§ abgegangen, benn bte§ SSilb fa^te ben @eban!en nlc^t

mel^r, ber in feiner ©eete fdjraeBte; id) meine ben ö'coBsi^/ V30^^'

tl^uenben ®eban!en, bajs ba§ uerborgene, ftiü rcirtfame §immel=

reic^ aEmdl^lig alleS bur(i)bringen nnb einft DoIHommen ^err=

fcf)enbe§ did^ fein raerbe. Siä auf biefen 5pun!t, auf biefe

§b'^e mußten bie (Stetcfiniffe fortgeben, raenn fie in ber ©eele

beffen geboren roorben, ber Bisher immer mir auf biefer ^ol^en

2(u§fid)t ftiHe p ftel^en riermod)te. Siefe uier (SIeidjniffe finb

für fic^ ftel^enbe SirJel, bie roie @jed)iel§ Otäber in einanber

greifen. SDer 2)tittetpun!t, in bem fie fic^ Bereinigen, ift ba§

©eringe, Unfc^einbare, SSerborgene be§ §immelreic^e§. SDer

üierte S^eit, @inige§ nur, fiel auf guteä Sanb; ItnSraut ift

unter ben SSaijen gefaet; e§ ift einem ©enf!orne, einem ©auer=

teige gteic^. 3nbem e§ gefdet rcirb, fattt e§ in bie (Srbe, bfeibt

rerborgen, 6i§ e§ aufgellt unb 23irfung jeiget. ®ie ©ebanlen

felbft aber fc^reiten in biefen ©teic^niffen mad;tig unb in fanft

fic^ er^ebenben ©tufen fort, ^m erften ©feidiniffe betracEitet

er bie SBeft aB einen 2Ic!er, auf im guter ©ame, 91nlünbi=

gung be§ §immelrei(^e§, gefäet rairb. ^iä)t in 3löen, fagt er,

ge'^^ ber gute ©ame auf unb bringet grüc^te. @r giebt bauon

Urfai^en an, aber nur folc^e, bie in ben §erjen ber -äUienfcEien

fetbft liegen. ®r betrachtet bie SJlenf^enmaffe gerabe in bem

2lugenbli(fe, rao i^r bie 9'iad)rid)t com Himmelreiche angefün=

biget roirb. ^m sraeiten ©leic^niffe betrautet er bie SBett fo

roie i^r ha§ §immelreid^ f(^on angefünbiget, ber gute ©ame

roirüic^ fc^on auSgefäet ift unb leimet. Unter biefen guten

©amen |at ein 5lnberer Untraut gefäet. ^m britten rcädjfet

baä ©enfforn, ba^ Sieic^ ®otte§, gum größten braute unter

aCen auf. ^m. nierten l^at ber ©auerteig bie gange SRaffe

burc^fäuert. SJian mü^te fid) fetbft rerblenben, um i^ier niä)t
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eine (Stufenfolge ron 3ln§fid)ten roa'^rjunel^men, toelc^e ft^ Ü6er

aUt Reiten erftreäet. ©o offenbar ooKenbenb ftel^en mä) btefe

©teic^ntffe ia, mit alle feine hieben. §at ber ißiograp:^ fie er=

funben, fo nimmt e§ mic^ SSunbev, ba^ er fie mir burc§ ia^

ailtiv na^a^oiTqv Ber!nüpfet, baß er bie Slugfic^ten ni(^t beiitUc^

entroicfelt; benn bie ®eban&n finb gro^ genug, um bamit prau=

gen gu fönnen. §at fie aöer 3efu§ jum 3So(!e gerebet, unb

i§at fie ber ^Biograp^ BIo§ ergäl^len rooßen, fo fdiidt e§ fi(^ eben

für feine gerooi^nli^ natfte (ärjä^Iung oortreffUcE), 'ti^s^^ er nur

fagt: Slhiv naqa^olriv^ e§ f(^i(Jt fi(^ für bie ©infalt feiner (Sr=

gäpung Bortrefftid), ba^ er fie nti^t entroiiSett, fonbevn gerabe

in bem para6ülif(^en ©unfet fc^roeBen läffet, roorin fie %t\v&

mit Slbfic^t gebüßt ^at.

3) S)dc§ roie ptte 2Rattpu§ eine (Sebanfenfolge erfinben

lönnen, raeld^e, fie fei roa^r ober falf(^, immer bie einzige i^rer

^Ärt ift? W\^\ Mo§ roegen i^rer entf^iebenen (Sr't)a'6en'^eit,

fonbeiTt aud) roeil bie gange paraBolifc^e '^^t beut Sii^te, roo=

mit fie anfieng, fo »oÜlommen entfprit^t. SBenn biefe ^Parabeln

alle irgenbrao eine fc^i(SIi(i)e ©teüe finbeu konnten, fo finben

fie biefelBe geroi^ l^ier, bei ber ©elegen^eit, too ber §erDlb fei=

ne§ Sfiei^eB einen rermif^ten Raufen oon Seuten ror \\^ |at,

bie begierig finb i'^n gn fe'^en, toeit fie oon feiner Stnliinbigimg

unb feinen Saaten fo »ieleS gepret Ratten. ®ie finb i^m ein

SSilb SCffer, benen bie SlnHinbigung nocE) gu S;:^eil werben roirb.

Unb fiei^e! er fangt bamit an jn fagen: 1) in roie SSieten xtnb

aiig n)el(^en Urfad^en bie SJia(^rid;t unrairtfam bleiben raerbe;

2) mit bem guten ©amen raerbe fic^ Xlntraut oermifc^en;

3) bo(^ töerbe (Sotteä Sfteict) fii^ über aÜe§ ergeben 4) unb

enblid^ über aUeg fiegen. SfBie entfpinnt fic^ bieg aüeg

fo natürlich! raeli^' ein aJieifterftücE ber ©rfinbung in einer

Sebenägefc^ic^te, rao ber SSiograp^ fo gar nic^tä ron (Srfinbung§=

gäbe geiget!

4) 3n ber W\\%t am Wttxt rebete fie 3efn§. 3tu^ fc^ei=

nen fie atte nur inüßige ©pecutation; fein ®eift '§at fic^ in

il^nen bie SBelt rergegenraartiget unb fie:§et unb befc^reibet fie
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xiaä) feinem Slicfe, ol^ne Slntoenbung, ol^ne (Srtlärmtg, in Mofeen

^Parabeln.

XLVI.

13, 34. SS.

SDiefeä atteä rebete ^ejuä in ©Icic^niffen pm SSolIe, unb

Oi^ne @Ietd)mJ3 rebete er nie^t gu i^nt, bamit ba§ Söort be§

iprop^eten erfuEet raürbe: t(^ raerbe in ®Ieid)niffeu meinen

TUtunb offnen, id) roill l^erangfagen, roa§ oom Stnfang ber SBelt

Derborgen war.

1) 20er fül^Iet nic^t, bajj bem iBiograpl^en Bei bem allen

nur ba§ SRerftBiirbigfte raar, ba'^ 3efu§ in lauter ©leic^niffen

lEiicr jum SSotfe gerebet Ijatte. Slutf) raar bie erfte SSemerfeing

be§ (ärjSl^terä, ba^ bie Sö^ger fragten: raarum rebeft bu boc^

in ©lei^niffen jum SSoIfe? @r merfet nic^t an, roie gro^

etwa ber iBti(S geroefen fei, benS^fu^ l^ier gel^aBt l^abe, fonbern

nur, roaä xi)m. fettft am auffallenbften roar: o^ne ®tei(^ni^

rebete er nic^tgu i§nen. 2Ba§ l^ilft'g, roenn id) in SBorten ]^er=

ftammele, meiere (ginfalt in biefer ©rgäfilung fei, raie fel^r fte

fetbft für il§re 2tec^t!^eit ^euge, roenn man e§ ni(f)t nat^pfül^lett

uermag?

2) ©antit ba§ Söort be§ 5propl^eten erfüllet roürbe! (5§

fei nun, baß 2)Zattpuä barum fo forgfättig anmerJte, er l^abe

ol^ne @tei(^nife nit^t gerebet, um biefe ©rfüEung beä ^Jrop^eten

anbringen gu fönnen, ober ia^ er gleicEifam nur entf(^ulbiget

unb ber ®Iei(i)ni§rebe . eine eble Urfac^e gum ©runbe legen

raitt: in beiben fällen geigt biefe §infi(|t auf ben ^prop^eten,

ia'ß il^m felbft bie SBeife 3efu, in ©teicfiniffen ju reben, auf=

fatlenb mar; baß biefeä ©tütf ber @r3ä|lung felbft 3Serrounbe=

mng in il^m erzeuget; baß er erft barin ein ßid)t finbet, u)ar=

um Sefuä alfo gel^anbelt, raeil ber ^5rop^et fagt zc. Saufenb

anbre ©teilen ber ^ßrop^eten, bie mel^r gefagt Ratten al§ biefe,

bie feinen Reiben für fein 93oIi in ftärferem Sic^t gegeigt I)ät=

ten, ftanben ir;m gu ©ebote, raenn er eine ©efc^ii^te beffetben
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ptte erftnben motfen, ©tetteu, beten 9lu§fc^mücfung ti^m tDeui=

ger "^n^c geloftet unb bie größeren (ginbtud gemacEit l^ätten.

SlBer er §at nic^t erfimben, er Brauchte alfo auc^ ni(i)t§ au§gu=

jc^mütfen.

XLVII.

13, 36 — 43.

hierauf entließ 3efu§ iaä SJoÜ unb gteng irCS ^au^.
Unb feine jünger traten um il^n unb fagten: lofe un§ iia^

®Iet(^mfe BOtt bem Un!raut im SCcfer. (Sr antra ortete il^nen :

ber guten ©amen fäete, ift be§ Wenfc^eu <Bidiin. ©er 2l(fer

ift bie SBett. ©er gute ©amen afier finb bie Äinber be§ 3ftei=

ä)t^. S)a§ Unfcaiit finb bie Äinber be§ Slrgen. Ser geinb/

ber fie fäet, ift ber Teufel ©ie (grnbte ift ba§ (gnbe ber SBett.

SDie ©d)nitter finb bie ©ngel. ®o roie mm Unlraut gefammelt

unb DerBrannt roirb, fo roirb e§ auc^ am (Snbe biefer SBeft ge=

fc^Ci^en. SDe§ 2)^enf^en ©o!^n rairb feine (ängel fenben, unb

fie werben au§ feinem dtdä)e Wie., bie Slergerniffe geBen, unb

Slüe, bie Ungerec^tigMt üBen, fammetn unb in'§ geuer merfen;

ba roerben fie l^eufai unb mit ien Bä^^en Mrf^en. 9U§bann

roerben bie ©erecEiten teu(i)ten roie bie ©onne im 3fteic^e i^reS

3Sater§. 2öer ein 0'§r ^at su^oren, ber l^öre!

1) OffenBar ift unfer SSiograp!^ bem natMid)en ®ange

feiner ®efd)id^te üBer alle SJJaafeen getreu. S)a§ erftere ®tei(^=

ni^ Don bem oierfa^en ©amen töfet er fogteid), na^bem er

ba§ ®Iei(^niß felBft ergä|It l^atte; benn bie SötiS« ^^S^n 3e=

fum gteic^ um bie 3luftöfung geBeten, raenigften§ baju Deran=

laffet. ®a§ groeite aBer, vom Unfraut, löfet er erft iefet, roeil

e§ pon 3efu felBft nic^t el^er gelofet roarb, Bi§ er baä SUoI! ent=

kffen unb fic^ Dom Ufer be§ aJJeere§ in'§ v^iauS BegeBen :^atte.

2) S)ie ^ieen, roelc^e biefe 5paraBeI enti^ieft, roaren mer!=

rourbtg. 3efu§ Betra(i)tet bie ganje SBeft al§ einen 3liJer.

S)enn bajj er imter bem Sluäbrudfe „Sßett" uic§t Bto§ fein SSol!

xtnb Sanb, foubern bie gange SOSctt rerftanben l^aBe, Beroeifet
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Tit(^t nur ber fditectiti^in gefeilte 5lu§bru(f jelBft, fonbern ber

©inn ber Sßara'ßet üBerl^aiipt ift auc^ von ber 2lrt, ha^ er fic^

auf ba§ ganje 2Renfc£)engef^ted)t begxe^^en mu^. S)ettu er fprtc^t

ron einem (5nbe ber SSeft, unb jtnar non einem fotc^en <5nbe,

roo feine ©nget SSöfe unb ®ute fammeln, rao fein 0lei^ attein

gelten unb einem ^s^im naä) feinen S^^aten rcirb getoi)uet n)er=

ben. ®ie§ l§at nie ^ernanb ju einer anbern ^^^t erroartet, al§

am (Snbe biefer ganjen SBeft. ©aju Sommt no(^, ba| 3efn§

nid^t fo eingefcfiranft bad)te, at§ roären nur ^f^aeüten ^nber

be§ §immelreid)e§ ; er l^atte auSbrutfti(^ gefugt, ba§ »on Wtox-

gen unb 3lbenb einft aSiele fommen unb im 3^eid^e ©otte§ ntit

^Ibva^am ju Sifc^e n|en raürben. UefierbieS nieifs man, ba^

er atgbann erft ben 2tn6ruc^ feiue§ »oöen 9^eic^e§ erroartete,

•roenn §. (S. bie Königin dou aJitttag kommen unb feine ^yiation

uerurt^eiten foGte; foIgüc§ ju einer „>^eit, reo id^ ganje ®e=

fct)te(^t fi(i) jum ©mpfange be§ Urt^eitä »erfammeln roürbe.

3ft nun ba§ @nbe ber ^ett nic^t ba§ @nbe feineä Staates,

fonbern ber ganzen ie^igen SBettgeit, unb ge^t bie 3(n!ünbigung

feines dteiä)e§ auä) anhexe SWenfi^en an, bie ni^t Sfi^tteüten

finb, fo fann er cernünfttger SOBeife aud^ unter iem 9I(Ser ber

SBdt nichts anbere§ at§ ba§ ganje ®efc^ted)t oerftanben i^aöen.

S)ie SBeft ift alfo ber ^läer, raorauf @r faete. 5Die Ätn=

ber be§ §immetrei^e§ finb ber gute ©ame, b. i. bieientgen,

n)eld)e ia^ 2ßort Bom 3teicf)e |oren unb ju §erjen nehmen.

SDieä ift ia§ erfte Wal, ha'^ ex mit ber 2lu§be^nung non feinem

aSerpItniffe gur SBelt gerebet l^at. ^voax i)aite ex f^DU ron

Seuten, bie «on SKorgen xmb SCBenb iir§ §immelretd^ kommen

fOtiten, gerebet; afier e§ räar bod^ immer nur getegen§eitli(3^,

nur neBen:^er unb
jnit aSeraunberung. Sltlein "^ier fprid)t er

gang offen in biefer raeiten 9lu§fi^t; ^ier umfaßt er mit Sßor=

fa^ bie Sßelt oI§ feinen %äex, auf ben er als ©aemann au§=

gieng ju fäen. SDafiei !ennet er nur groo ©attungen non 2Jien=

fd^en: Äinber be§ 9teic^e§ unb ^inber beä Slrgen; Seüte, bie

bem aSitlen feine§ 55ater§ gel§ordE)en, unb Seute, bie Unxed)t

unb %rgerniffe au§geu6et l^aben. 58eibe raerben am (Snhe ber
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SBett burd) bie (gngel ge)anunett tuevbeu, bieje jur peinlic^ften

3SentrtfjetIung, jene jur ^errlic^feit

Stuf biefeu legten ©ebanfen vaax 3efu§ bi§l^er, rote roir

raifieu, immer surüiSgetommen , fo oft fein §erj nur in 58c=

raegung gefe^et roarb. ©inen Züq ber 3}ergebung, be§ gereiften

(Seri(l)t§ @otte§ fai^ er immer ror fiiJ), einen Sag, an htm

ba§ ateid) feines 3Sater§ ^errfi^enb werben roürbe. 3lber roeli^e

Sütfe ober n)el(^er Sontraft raäre e§ in feinem ©ebanlenf^ftem,

roenn er bei biefem ©lauben an einen göttli^cn, au§ ber un=

fic^tbaren SSelt lf)eröortretenben @erid)t§tag, roenn er bei iem

©tauben, baß er felbft JRidjter an biefent ®erid)t§tage unb M-
nig be§ gotteSrofirbtgen Sfteidje§ ®otte§ fein werbe, roenn er,

fage ic^, bei biefem ©lauben feine Shtsfic^ten nur auf feine

9flation eingefcf)ranft unb ftd) ni^t roirHic§ at§ ben ©äemann

auf bem ganzen Stifer ber ^Jlenfdi'^eit betrad)tet püe! 3Betd)e

Sücf'e ober roeldje 3Äaugeff;aftig!eit in feiner imläugbar er'^abe=

neu ©eele roäre ba§! %l^ ^Reformator feiner Station ^ätte er

fi^ anfel;en, für bcn §erotb be§ Klüftigen ©otte§rei(^e§ fiel)

ausgeben, aber niemals in fo ^o^em Sßerftaube at§ ©o'^n biefe§

©ottes, at§ Äonig biefes Oteii^eS, al§ 9licf)ter am ©eri^tStogc,

als ?Dütte'tpuu!t feineS 93ol!eS unb als ben ©ro^eften unter

alten ^prop^eten, als bin. §errn, ber feine @uget am ®erid)tS=

tage auSfenben roirb, fii^ betracf)ten unb erMren tonnen, roenn

er nur fein SSolf babei im 2luge ge!^abt l^ätte. ©ottte ^u-

fammen^ang fein, ©otteS unb feiner felbft roürbiger ^ufaini^eit^

Ijang, fo mußte feine Slnfiinbtgung beS $immelreic|e§ bie SSett

angeben, fo mu^te er baS 3'ntercffe ber ganjen 2BeIt mit i§m

unb feiner Se^re oerroi&lt glaitbeu, fo nui|te er fo beuten, roie

biefe ^^arabel fagt, roenn fte au^ ni^t ba ftünbe.

3) 9Jlatt barf fic^ nur feiner ©c^iiffale unb feiner Sl^aten,

fo roie fie ergatjft finb, ru^ig erinnern, um biefe ffiemertung

noc^ auffatfenber ju fiubcn. Um nur einen Sffiin! ju geben;

3ft 3efu§ Töirttic^, o^ne ^ufijun eineS SDJanueS, ergeugt; ^at

i^n ©Ott roirJtic^ t)om §immef für feinen <Sof)n ertlürt; ^at

er roirttt^ burdj unmittelbare §ülfe ©otteS Itraute gel^eitt;
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uub mar bei bem aüen ber ©faiifien an t^n SJorbeveltung jum

3^ei(^e fetne§ 3Sater§ ber ^void, ben er erreictien roottte; unb

er l^atte bod) nur feine Station im 3Iuge, ni(^t ba§ ®efd)lec§t,

nid^t bie SBelt: fo bin ic^ ber erfte, ber jagt: ber 3ube WaU
t|äu§ raottte feinem aSoöe TÜTfä^rc^en aufbinben. ©(|abe für

ben geraben SKenfd^entjerftanb, ber fic^ bamit noc^ tragen !ann!

SSar ^t\u§ @otte§ ©ol^n, fo gieng er bie SBeft an, mi^
unb bi(^!

4) 9lud^ einjetne 3been ftimmen fo fd^ön mit ber bt§]^ert=

gen ®efd^i<^te. ^ä) roä^Ie bie fonberbarfte jum ißeleg. ©a§

Unkraut, ^ei^t e§, finb bie Äinber be§ Slrgeu; ber geinb, ber

fie fäet, ift ber Seufel. ©ben ber, xodä^ex ben Seilten, bie ba§

SBort pren, aber nid)t tjerftel^en, haä SBort wegnimmt; thtxi

ber, roeld^er ein ?fttx^ ^ot, ba§ mit bem Oleic^e ^efu im (Son=

trafte fte'^t; eben ber, beffen ©ämonen Sefum für ben ©ol^n

@otte§ au^fc^rieen; eben ber, »on bem 3efu§ auf eine fo feine

2lrt jum 3JJi^trauen gegen ©Ott »erfüllet roorben; eben ber ift

e§, beffen 3lbfid^ten l^ier in ein ©t)ftem gebracht finb. Unb

fc^on im 2Sorau§ mar p rermut^en, ba^ ia^ SSefen, roelc^eS

felbft ben ©o|n ®otte§ nici)t unangetaftet Iie§, beffen SSerfuc^e

überaü gegen ben SSiÄen ®otte§ laufen, im Sileic^e ber 5Renf(|=

l^eit unb im 3Ser]§altniffe berfeXben ju ^i\u unb ®ott Diel ju

heieutm fjoben muffe; ba§ il^n ni^t ein geringfügiges ©piet

auf unferem ©c^aupta^e, fonbern rorjügticE) bie§ rciif^tige 2Ser=

^dftni§ be§ gangen ©efc^tec^teä gegen ®ott befc£|äfttge. Unb
ia feigen mir ben ©äemann, bem fein geinb mit Un!raut in

ber §anb Iic£)tfd)eu auf bem Slder ber 2)?enfc^l^eit nad^foCget;

rair feigen bie 3bee unoerl^olen bargefteHt, bie fc£)on ber gangen

©rjdl^lung einrermebt itar.

5) Unb eben biefe 3bee befeuchtet aud^ ben gangen ®inn

^efu ron neuem. 3^ ^«be bill^er 5fter§ anmerlen muffen, ia'i^

ba§ ©d^idEfat, ber 3Jlenfc^en in ber künftigen SBett, ba§ SSer=

]^ältni§ berfetben gu ®ott, iai dtti^ be§ §immet§ S^f" ©i^i"

geroefen fei. ©o mu^te e§ auc^ fein, raenn ba§ 9fiei^ 3efu
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mit bem -unfii^tßaren Otei^e be§ Seiifefö in 6onf(i!tiott fielen

foÜte. aSBic getreu ift unfer ^öiograpl^ ft^ itüevatt gefiliefien!

6) 5Dlefe ^atafiei tft bcmmä) ein artlttelpunft ber roid^tig^'

[tcit Sbeen mn i^efu. 2l6er roie laut uitfer iBiograp^ baju,

biefe Summe oon SSegtiffen alfo gu orbnen, fie fo fanft niebet^

jutegen imb fo. fanft auf etraa§ anbere§ üBergugei^en? 2Sie toi
er ia^u, fie in ben leidsten 3ufammen^ang mit ben IXmftdnbett

ber (gi-ad^Iung ju bringen? SBie war e§ bem 3nben möglich,

fo ungeniert über bie ©renjen ber ©entet feineä SßoHe§ roeg=

jufd^roeöen unb feinem ©eifte biefe SBeitc über bie SBelt ju

geben? 2Jian entfc^eibe!

XLVIII.

13, 44-32.

%nä) ton man ba§ §immelrei(^ mit einem ©c^a|e, ber

im ?Mer »erborgen liegt, uerglei^en, ben Semanb fanb unb e§

»er^e^lte; boU ^viuit barüber gieng er l^in. unb »ertofte aße§,

n)a§ er ^atte, unb tofte benfetben Stcfer. — ®o ift au(^ ha^

§immelrei(i) einem ^aufmanne äl^nüc^, ber gute ^perlen fuäjte.

(gr fanb eine fel^r foftbare 5perle, nertofte aßeä, voa^ er ^itte,

unb tofte jene.
—

^oä) eine anbre 9Sergteid)ung be§ $immel=

reid)§ giebt ein SRe^, ba^ man in'§ SKeer raarf unb barin

gifc^e atCer 3lrt jnfammen betam, S[t§ e§ voti mar, ftieg man
an'§ Ufer, fe|te ft^, Ia§ bie guten in bie ^äi^ne, bie f^tec£)ten

marf man !^inan§. ©o roirb c§ au^ am @nbe ber SBett fein;

bie (Snget tterben auSgel^en unb augfonbern bie SSSfen au§ ber

ajJitte ber @erecE)ten unb fie in'§ geuer roerferi. ©a roerben

fie Reuten unb mit ben ^ä'^^^tt !nirf(i)en.
—

§ierauf fragte

fie 3efu§, ob fie baä atCeä Berftunbeit? ©ie antroorteten:- fa,

§err! 5Da Berfc^te er: auf biefe 3trt tft feber ©(i)rift'[e:^rer,

ber Bom §immetret^e unterrichtet tft, gleich einem ^anäoater,

ber fttteSnnb 9ieue§ aü§ feinem (Schale ^crBorgtebt.

1) SSenn i(^ au^ bie SBerbinbung, morin bie ätoei erften

©teic^niffe mit ber ©raäl^fung fte:^en, aufeer 3l(|t laffe, fo ift

SB i ä t n m a n n, bie <Se[^i^tt Stju.
^^
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\ä)on an i'^nen feftft jii^tbar, ba^ [te ber unter^dielbenbe 3Jiantt,

ber bie SJorigen mit jo öiel 3lb|i(^t ol^ne @c!Iärung einem t)er=,

mifd^ten Raufen uorgetrageu ^at, l^ier nic^t ju bemfelben §au=

fett, jottbern ju 3Keiif(^ett gerebet l^aben müfje, vaii^t ba§

§immelreic^ f^oR fuc^ten unb bereu iBegievbe barnac^ nur nbc^

mel^r ge[pannet ju roerben nötl^ig |atte. S)ie§ i[t ber erfte

aSeroeiä, ba^ 2Jlattpu§ in ber natürlichen, b. i. realeren gotge

ber 23ege6en§eiten erjä^tt, inbem er fie Sefum im §aufe nur

feinen Jüngern Dortragen läffet.

2) Unb ii^ roei§ ni^t, 06 e§ attgemeineä ©efn^l reblic^

forf(^enber ?0lenfc|en, ober nur ia^ meinige ift, 3efu§ muffe

biefe ^paraBeln gerabe ju ien TOenfc^en gefproc^en l^akn, benen

er anfangt gefagt l^atte: fetig finb eure SCugen, ba^ fie feigen,

unb eure 0§ren, baß fie !§5renl S5ie§ roare bann ber jtDeitc

SSeroeiä c^arafteriftifi^er 9le|nfi^!eit.

3) 2)0^, ha'^ 3efug biefs ©leic^niffe roirHic§ in bein an*

gegebenen ©inne unb gerabe biefen 2JJännern Dorgetragen l^aBe,

TDirb bur(| ben ^nfttwmenl^ang »oÜIommen beftatiget. „©ann
raerben bie ©erec^ten im 9'ieic^e il§re§ a5ater§ leud^ten roie bie

©onne; mer O^ren l^at ju pren, ber pre!" SDamit l^at er

bie 3ln§Iegung befditoffen, atfo in ber ©mpfinbung, oon roel=

ä)tm unfc^ä^baren SBertl^e ia^ dttiä) ®otte§ fei. ^n biefer

@mpfinbung gep er auf bie ®Iei(|niffe über: ha^ §immelreic^

tft einem ©c^a^e im Mer, einer !pftbaren ^ßcrte ä'^ntif^; fie

giengen l^in unb iierfauften atteä tdoB fie Ratten, um ben Sltfer,

um bie ^erle ^u Jaufen, 2öie übereinftimmenb!

4) SDie 3bee nom Söertl^e be§ §immelreic^§ roottte er atfo

fühlbar, bel^altbar unb mittl^eitbar ma^tn. S3i§]^er Jatte er

i^eute alte§ in ®Ieid)niffen gerebet. Unb nun: roer l^at fid^ be=

obac^tet, ber uid^t raiffe, ba§ unfre ©eete, fo batb fie eine ge=

Tüiffe 3beenforin angenommen l^at, fic^ barein oerbilbe u«^ "üt

ber leic^teften SÄü^e unb einem geroiffen SBDl^tgefaÄen immer

in biefer ^beenform fortroir!e? Unb fe|et ia\ mit eben bem=

fetben SBo'^lgefadcn, mit eben bcrfelben Seic£|tigMt fpriäjt 3efu§

au^ im §aufe gu feinen Siingern.no^ in ©leicEiniffen fort.
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e§ ift nii^t ein§, eB ftnb groei ©Iei(i)ut)ie ,
bie bie natnüdje

3bee enti^rttten, S5a§ britte ©leii^nife tjt mir eine 2Bteber=

l^olung etneä •li^eifö ber Sbeen, mlä)t in ber eBen DOti t^m tx-

öärten ^arafiet f^on enthalten raaren. Unb felByt ber ©^Iu§,
in bent er i^nen bie StBfic^t anbeutet, roarum er fic^ bem SSer=

gmigen, in ©teic^niffen ju reben, üöerlaffen ^abe, ift noc^ eine

^ßarabet. Sie §otge ber ©rjal^fung ift alfo auä) in biefer

Oliidfid^t pf^d^ologifi^ roal^r.

5) S)od) bie ©c^onl^eit unb innere SBa^r^eit biefer ^}i=

fantmenorbmmg offenbart fid^ aß unnac^a^mlid) , njeun man

fi^ erinnert, ba§ 3efu§, na(^bem er »on mäd;tigen 3lffe!ten

prüö gekommen roar, fic^ an baä Ufer be§ ?0?eere§ gefegt l^atte

unb ba ru^ig unb mü'^etoS feine ©leic^niffe Begann. SSieKeic^t

ein SSM aiif bie um|erliegenben gelber, auf einen ©äentann,

einSSlitf aiif'ä Berfammefte SSoX!, öffnete fanft feine ©eete. ^m
SSitbe beä (Säen§ ge"^! er fort, fo raeit er !ann, BegieBt fit^ in'§

§aug, läßt auf SSerantaffung feinen (Seift in ©teiäiniffen fort=

f;)ielen, !e|rt in einer 5paraBet noi^ einmal pm Ufer be§ 3Jiee=

reg gurfitS unb enbet im §aufe, rao rieEeic^t ber 2;ifä) gebecft

Toar, mit htm ^Btlbe eine§ §au§t)ater§, ber S(tte§ unb 9^eue§,

UebergeBIieBeneS unb grif^eS au§ feinem SSörraf^e ^eroorgieBt.

6) StBer x<^ fann nii^t enben, o^ne bie i^rage %u t^un,

roie 'SJtattf)äü^ fo »iele ^araBeln 5a6e erfiitben ,
ober na^ ber

Darlegung i§re§ äugern unb innern 3iifttmmen5ange§ nur

l^aBe Dorftelfen !onnen?

XLIX.

13, 53-38.

Sa 3e[u§ biefe ©teic^uiffe ootfenbet ^atte, gef(^a^ e§, ha^

er Don bannen raeggieng. @r lam in feine 95aterftabt, lei^rete

fie in i'^ren ©ernten, ba^ fie erftaunten unb fagten: rool^er

!ommt bem biefe SBeiä^eü, wo^er i§m biefe Gräfte? 3ft er

ni(^t be§ S3aumeifter§ ©o^n? Reißen nid^t feine SD^utter Wla-

ria, feine S3rüber 3acoBu§, ^o^t^, ©imon unb 3uba§? Unb
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ftnb ntc^t atte feine ©c^roeftevn bei iin§? Unb fie nal^men 3In*

ftofe an tl^m. 3efu§ aber fagte i^neu: ein ^pvop'^et silt in fei=

ner SSaterftabt nnb in feinem. §aufe am allevroenigften. Unb
er t^at I)ier nic^t Biete SBunber um i^re§ UngtaubenS reiUen.

1) §ier ift raieber ber bem Watt^m^ eigne Uebergang:

afö er baä gerebet ^fltte, gefc^al^ e§, baß er »onl^ier tneggieng;

fo fimpel, roie ieber gerabe unb gemeine SOlenft^encerftanb ju

aKen ^nkn ersä^tet, unb nie ein (ävfiuber. ^n'if'^sn i)in

©leic^niffen unb ber S^teife nad^ SRajaretb roac il^m weiter nichts

merfroürbig torgeJommen. S)a§ erfte ?Üter!n)ürbige ,
ia^ [f)m.

aufftö^t, ift bie ©eringfi^äfeung ^i\ii in feiner eigenen SSaters

ftabt.

2) Unb racm bie§ mevfroiivbig bünfen foüte, ber ntu^te.

boc^ roo^I gang frei Bon einem eigenen ^45toe, fogar frei Bon

©igenl^eit be§ ißlideg in 58eobad)tuug unb ^ef(i)veibnng feineä

3Jtanne§ fein. Sie (Srja^lung jcigt aud) beutüd), 'ba% ityn

nur ba§ 'i5efremben ber üanbäCeute ^efn fo aufgefallen rcar,

ha^ er e§ noc^ nid£)t fjatte oergeffen föunen. ©a§ beroeifen bie

Bieten fragen / meiere ajfattjäu§ n)ieberl)ott. ©o bag ic^ bie

Slrt biefer ©rj^ä^fnng nidit beffer gu Bergleicf)en nieifs, al§ mit

ber ©vgal^tung eine§ gemeinen Berftänbigen 2Jianne§, ber mit

einem greuube eine „»^eitlaug gelebt bot, in beffen Seben il§m

Btel Mer!iBurbige§ Borgcfoinmen ift. ©er g-reunb ftirbt; unb

ber 3Kann, um i!^n ni^t gu Bergeffen, fe^t fid) nieber, bie ®e=

fd)i(^te feinc§ §rennbc§, fo roie fte itjm 5puii!te berfetben an=

merlenäroert^ madjten, fo raie fte i^m nod) beifätit, aufäufd)rei=

ben. @ine fotc^e (grgd'^tung ungefa{)r roirb mit be§ ^att§au§

feiner bie melfte Slel^ntid^feit l^aben; bcibe roerben ba§ ^exä)i\i

ber Slec^t^eit in i^ver @iufalt, 3Xnmafenng§lofig!eit unb 9Rac^=

td^igfeit, unb nur bei geroiffen SSorfäÜeu in il^rer ©enauigteit,

an fi^ tragen.

3) '^oä) me^r beroei§t l^ier bie in fic^ raal^re lleberein-

ftimmung ber ©rgd^tung mit ben Umftänbeu. ?Otan laffe in

irgenb einer 3Saterftabt einen 2Jfenfc^en ankommen, ber ficE) über

feinen ©taub burd) feine ®aben ergebt, taffe it)n ha^ geringfte
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mxttn, rooju man i^n nic^t beruj'en glaubt, bie geringfte gor=

bevung an jeine iJaixbäteute machen: er rolrb ba§ nämliche Ux=

t^dl erfahren. Sfieib ober (5iferfiicf)t roerben ft^ an feinem

§ertommen galten, roerben fragen: ift er nic^t beB 3immcr=

monnS, be§ iöauerä ©o^n? ©er S^leib roirb raiffen rooHen, rate

er ba§ a1Ie§ geraorben ift, roie er ^n biefer ©eiel^rfamleit, gu

tiefer gorberung !omme? Unb roei(|t ba etroa§ »on bem alten

Saufe ah, tft ba nicE)t aUeS auf ber offenen §eerftra§e ber ®e=

rool^n^eit jugegangen, fo rairb man gerabe fo fragen: rao^er

lommt i^m biefe§ aüe§, bem ©o^ne be§ ,3^"^i"£i^iiittnn§ ? rairb

ben .Kopf fc^ütteln unb il^" pnüfc^ allein ftel^en laffen. Sltun

ben!e man fic^ oollenbä bie auf i^r Slnfel^en fo eiferfü(|tigett

5ßriefter, benen ber ©o'^n be§ ^^^"^ttST^'i^ttnnä tn'§ %nt greift,

Senfe fic^ bie ©efinnung feineä SSolfeg, ha^ einen ^ßrop'^eten

l^offte, beffen §evfommen gang un6e!annt feinfottte; roie roa^r

finb atöbann bie i^T-'^a^": rao^er fommt bem biefe§ atteä, biefe

SBeiS^eit unb Ärafte? 3ft er nicf)t be§ 3^"^^ei^i"a""§ ©o'^n?

^ei^t feine ?!Jfutter nic^t 5Kdrid? Unb feine SSrüber, unb feine

©ct)roeftern?

4) Ml^t, fanft unb gemein ift bie Slntroort ^ef" ^ai^auf:

ein 5prop^et gilt nirgenb raeniger, atö in feinem SBaterlanbe.

Um feiner SBal^rl^eit raiCen ift biefer ©a^ gum ©prüc^robrt

geraorben unb e§ oieöeidit fd^on bamatä geroefen. ^§ ift be=

fannt, ha^ ni^t§ fo fe^r !rän!et, aß bie SSerfc^mäl^ung unfrer

5)Serfon im eignen §aufe, in ber eignen SSaterftabt. Slber »on

Sefu ^a6en mir f(^on me'^rere ©eifpiete (man erinnere fic^

unter anbern feiner ©ntroeic^img bei ben ©ergefenern), ba§ er

foIcEie ©c^mdl^ungen fanft, ftiß unb l^eiter ertrug; oft ni(^t§,

oft eine einzige ^rage, oft ein gemeines ©pruä)roort erraiberte.

5) Hub er tl^at $ier nic^t oiele SBunber um i^reä Un=

gtaubenä mitten. @in SJlenf^, bem e§ iim eitle @r|e6ung fei=

ner fetbft p t|un geroefen roäre, roürbe eBen huxd) bie S5er=

fd)mä]^ung augefeuert raorben fein, fic^ feinen eiferfüc^tigen

Sanbäleuten gu jeigen. Unb ein ©c^riftfieHer, bem e§ bto§ um
ben ®Ianj feineä Reiben, um SSerBfenbung feiner Sefer gu t^un
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gemefen tBave, tüüvbe ^m bte gute ©elegen'^eit ergriffen uitb

bie Sanbäleute mit \o tjieten aSunbern üöerl^aufet l^aktt, ba§

fie feinem SBorgeben nac^ ben SSörjng, bie ®rö|e feineä $et=

ben ]§ätten er!ennen muffen. Äeine§ Bon beibem finbet ftatt.

3m ©egent^^etl belennet ber SSiograp^ gerabep: er tl§at |ier

nic^t Diele Söunber. Unb 3efu§, ber einem uermifd^ten Raufen

nic^t einmal jene ©teic^niffe erltären raottte, ber ben 5p:^arifaerri

fein ^d^'tn nom §imntel gaß ,
bei bem e§ au§britäU(^ überaÄ

auf Dor^erge^enben ®Iau6en anfam, roenn er SGSunbev tl^ntt

foüte, unb ber nie eine anbre 2l[6fi(^t bei benfel6en merfen läff et,

al§ ©lauBen gu mirJen unb ju ftär&n: raie konnte ber l^ier

iEBünber t|un, rao man feiner nic^t raoltte, roo man i^n Dev=

fc^mäl^ete? ©e^et ba§ ©egentl^eil, fo roirb ber ganje Slbfi^nitt

Berbä^tig.

14, 1-12.

3u berfelkn Si^it prete §erDbe§, ber aSterfürft, iaä ®e=

rü(|t Bon^efu unb fagte p feinen SDienern: ba§ tft Sol^anneä

ber Siäufer, ber ift »ion ben S;obten auferftanben, unb barunt

roirfen bie ^äfte burc^ i|n. ©enn §erDbe§ l^atte ben 3ol§an=

ne§ gefangen genommen, geSunben unb in'§ ©efängni^ gelegt,

wegen §erDbia§, ber ^^'^au feineä Säruberg ipi^ilippxi§. SDenn

3o!§anneä :^atte ju il^m gefagt: eä ift bir nid)t erlaubt, fie ju

l^aBen. Unb er rooEte il^n tobten; aber er fnr(|tete ba§ SSolf,

roeil e§ i|n für einen ^propl^eten l^ieft. S)a akr §erobe§ eine

SBerloBung feierte, tanäte bie S:oc^ter ber ^erobiaä unter anberft

unb gefiel bem §erobe§ , fo ia^ er mit einem ©^roure rer=

ft(^erte, il^r ju geben, mag fie nur tierlangen roiirbc. ©iefe

aber raurbe Bon il^rer 5Dtutter unterrichtet: ©ag' il^m, ba§ er

bir auf einer ©c^uffel ben Äopf 3oi^anne§ be§ Sauferä bringen

laffe. "Unb ber .^önig rourbe traurig, ober um ber ©c^roure

unb ber ©afte raiHen befallt er i§n il^r ju geben. Unb er

fc^iäte |in unb tie^ ben ^D^ttuneä im ©efangniffe entl^aupten.
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Unh fein Äopf rourbe auf einer ©(^liffet gebradjt uub bem

1Räb(^en gegeben. Unb fie Braute i^ii ber SRutter. Ilnb feine

jünger tauen, trugen ben Sei^nam roeg unb Begruben il^n,

unb fernen unb traten e§ 3efu ju raiffen.

: 1) ©§ ift ^ier gum brittenmale, ha'^ un§ 2)^attpu§ etroa§

Don So^ttnneS ergä^tt. St^ix'it Befc^reiBt er i^n afö ^prebiger

ber SSu^e, atö 3ln!ünbiger be§ dtd6)t^ ®otte§, at§ i^^iiSW

eiue§ ©tärJern nad) i^m. §erna^ jeigt er unnermut^et an,

ia^ 3o'^anne§, ha er fc^on im ©efängniffe roar, Sünger an

3efu§ gef(^i(ft ^aBe, gu fragen, ob er ber ©rioartete fei. ®ie§

gab ^t]u gu einer langen ^fttbc Slntafe. Unb i^ier trifft e§ fi(§

gerabe in ber natürlichen SSerbinbung feiner (Srää^Iungen, ba§

§erobe§ (ba er Bon ^e.]v. pret na^ bem allgemeinen ®e=

rüd)te), auf ben (ginfaß !ommt, ber SBunbertpter Jönnte rool^t

ber 3o^ittit£§ fei"/ ^en. er ermorbet ^atte. S5ie§ nöt^iget ben

®efcE)id)tfc^reiber, bie Umftäube feineä Zoht^ jn erjdl^Ien. 3ttfo

nur ha§, roa§ bem Siograpl^en auf bem SBege lag, erjä^tt er

Don ^o^ottneS unb ni^t§ mei^r; ob er i^n gteicE), roie ^iitx

begreift, gur SCugfc^mürfung einer erbi(|teten ober Derftettten

Seben§gefcf)id6te feineä gelben Bortreffticf) ptte benu|en lönnen.

Sßenn aucE) bie erfte unb jraeite ©rgdpung uon il^m im gün=

fügen a^er^altniffe mit bem Seben ^efu fielet (raeli^eS gleic^=

rop^l »on ber groeiten fel§r jTöeifel^aft ift), fo fenn man ioä)

biefeä oon ber legten gar ni(i)t fagen. Unb f;ier ^ätte boc^,

raenn ber 58iograp§ mit ber ©efc^ic^te 3efu eigene ^xoiät ptte
bemirlen raoHen, uotf^roenbig ber le^te^Srud rmb bie »oHe

äfiuixbung bem 5pfane gegeben merben unb ber fo fe^r rere^rte

ißropl^et roenigftenä alg ^euse iJO" Sefu fterbeu miiffen. 9lber

barauf ift au^ nic^t Don ferne angefpiett; nur bie jünger

beffetben !ommen unb ti^un ben Sob il^reg Se^rer§ feinem

greunbe ^t\u gu raiffen.

2) (S(i)on bie§ atfo, ba'^ biefe te^tere erjä'^tung Don ^0=

5anne§ au^er ©piet mit irgenb einem ^raeöe auf bie ®ef(^ic£)te

Sefu ift, giebt il^r SBa^rfdieinüdEiIeit, ober räumet allen Dor=

gängigen SSerbac^t gegen fie raeg.
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3) §«obe§ |atte beit 3o§aitne§ toegen §erobta§, ber grau

feineä 35ruber§, tn'ä ®efangnt§ gelegt, weit 3o|anne§ gefügt

l^atte, e§ fei nic^t erlaubt, fiegur grau ju l^abeu. 5Kan barf

btefe§ nur mit beti freltnwtllgeu S)roi^ungett, ble ^o'^anueS on

ble sp^arlfaer richtete, tjergleld^en, um e§ bem S^aratter beffel-

Ben ganj gema§ ju ernennen; uub nur l^lnjusubenfen, tole nS^

tl^ig eä für ble <Sid^er|ett uub ben guten SJiamen beä \^onlgä

raor, einen foIc|en freien ©eift gum ©c^roelgen p ßrlugen, um
bie ®efangenne|mung beffelBen mit bem geraol^nüd^en Saufe

ber ©Inge üBerelnftlmmenb p finben. Sie SSa^rl^eit ber @r=

ga'^lung Ift In aßen i:^ren SSerpltnlffen fldjer p er!ennen.

4) §erobe§ gießt ein geft; ha^ 3käiä)tn ber §erobio§

tanjet uub gefattt l§nt; er fc^roört l'^r ble grojate Sitte gu ge=

n)a!§ren; ble 2Jhxtter nimmt fle Bei ©elte, glc6t l^t ein, um
ben Äopf be§ 3D|anne§ ju Bitten, er fodteauf einer ©c^üffel

vorgetragen werben. 3^l^t ber gerlngfte Umftanb, ber nic^t

für bie ®tauBn)ürbig&lt ber (ärgäl^Iung geugete. ©enn baß $e=

röbe§ Bei einem gefte ber S;oc^ter einer grau, gegen ble feine

Selbenf^aft erl^i^t fein mu§te, ein unBefonnene§ StnerBleten

tl^ut, Ift natürll(^. SDa^ §erobia§, bereu 3lnfe]^en uub ®ül=

tlgtelt, fo lange noc^ ^o^auneä lebte. Immer Im ä^Eif^t S^-

BlleBen mar, foglelc^ auf ben Äopf blefe§ ^obanneS fiel, Ift

einer 50?altreffe toßlg niürblg. 3lu§jel(§nenb ftlmmct aber ber

IXmftanb p bem ©an^en, bafe berÄopf auf einer ©C^üffet ge^

Bracht TBerben mu^te. SDeun role ptte blefer f^reienben 'Un=

tl^at eine paffenbere ©c^mlnfe, at§ ber ©d^rour, rale ber ge=

fioBenen gurc^t ber §eroblaä ein feftllc^er ©piet gegeBen werben

Jonnen, al§ In (grfüllung blefe§ ©d^roureä, ia^ ber Äopf be§

murrlfcfien, unfabbucälfc^en ^^rop'^eten, fc^on Borger ol^ne ^roeU

fei ha^ ©efpotte ber ©ro^en, auf einer ©c^üffel In ble ®efeü=

fc^aft getragen roerben foÜte, al§ iöftlldjer Stai^tlf^ ber ftegen=

ben ©i^eBrec^erln?

5) Ser ^öttlg, ber l§n f^on uor^er ]§atte tobten laffen

TUoUen, aBer baä SSoß fürci^tete, ba§ ll^n für einen 5pri)p^eten

lieft, rolrb nun bei ber gorberung Betrübt. 3lBer um ber
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©c^roüre uub (Säfte rollten läßt er i:^Tn ben 'Äöpf aBfc^Iagen.

SSott einem Spanne, ber in feiner Seibenft^aft fofe^t gefangen,

aber auc^ ber ©d)n)ärmerei 6l§ ju bem ©rabe fä^ig raar, ba^

er ben rounbert^ättgen Sefum für itn aiiferftänbenen ^o^anneä

|iett, tft faft mit ©eroig^eit gu fagen, ia'ß feine ©eele Bei iener

gorbevung oon mel^r al§ einem SCffefte burc^freujet raurbe. @r

inu^ nic^t bto§ Don bct gurc^t cor bem SSolle, fonbent auc^

DOn ber eignen gurtet: wie, roenn er rolrfUi^ ein ^j^rop^et

raare? gepeiniget roorben fein. IXnb batauS ift bann fein

©d;red'en, feine SetrüBnig leld)t gu Begreifen. 2lBer ©c^am
vov hm Säften, ba§ gegenroärtigfte ©efnl^t, üBerroanb. Söie

traurig roal^r ift blefe§ ©emälbe menfc^tl^er Staferel, Sift ünb

®d^n)ä(J)e!

6) .^o^anneg ift oon ben lobten auferftanben, nnb barum

roirlen bie jürafte in i^m! S)ie§ ift ber erfte ©ebanle, ber im

©eroiffen be§ Äöuigä ermaßet, foBatb er von 3efu prt. ©o
roirb ^thtx, ber eine fc^relenbe Unt^at mit !§atbem Söitten Be=

gangen l^at, bei feber l^m auffto^enben ©etegen'^eit aufrufen;

er roirb atfeB iöcögtld^e barauf Befielen. SDenn bie S^at ift

i|m tief iu'§ §erj gebrungen, tebt unb raebt bort, roie ein

töbtenber gun!e. ©a§ '^aitn rair an unfrem ©ruber 3ofep§

Derf(i)ulbet !

LI.

14. lS-21.

Unb ba e§ ,3efu§ prte; entrolc^ er Don bannen in einem

©rf)iff, an einen einfamen Ort, gang allem. 9tl§ e§ aber bie

Seute Derna'^men, folgten fie i^iri ju ^u^e oon ben ©tabten

]§er. Unb ha 3efu§ l^erau^gleng unb ha§ olele SSofE fal^, ^atte

er SOiittelben mit i^nen unb "^elttc l^re ,S^-an!en. 3lm Stbenb

traten feine Siinger um il^n «nb fagten: ber Ort ift einfam

unb ber Sag, Ift Bafb norbel; enttaffe biefieute, ba§ fte in bie

i^Ietfeu gelten unb flct) ©pelfe &ufen. 3efu§ aber fpra^ ju

tl&nen: fle l^aben nld)t nöt^tg roegguge^en; gebt i^r li^nen ju
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geroe[ett ti)äre, tDüvbe l^ier bie gute ©elegenl^eit eugvtffen u'nb

bte Sanbäleute mit fo Dielen 3Bunbern ükrl^äufet l^abett, ba^

fie feinem SSorgeBen nac^ ben SSötäug, bte ©röfee jeine§ i^et

ben ptten erfennen muffen. Äeine§ Don beibem finbet ftatt.

3nt ©egenti^eil ßeJennet ber iBtograp'^ gerabep: er tl^at '^ier

nic^t Btele SBunber. Uub 3efu§, ber einem Dermif^ten Raufen

nic^t einmal iene ©teic^niffe erfiären roollte, ber ben ^l^arifäern

fein^eic^en rom §imm'et gaB, bei htm e§ auäbrücflid^ fiberatt

auf rorl^erge^enben ©tauben an!am, roenn er SBunber t^un

foKte, unb ber nie eine anbre 5C6fi(^t bei benfetben mertat läffet,

atö ©kubeu gu roir&n unb ju ftarlen: rote fonnte ber l^ier

SBünber t^un, roo man feiner uic^t raoHte, reo man i§n Der=

fc^mäl^ete? ©e^et ba§ ©egentl^eit, fo rairb ber ganje 2lbfc§nitt

nerba^tig.

14, 1-12.

3u berfelben ^tit prete §erobe§, ber aSierfurft, haä ©e=

ruc^t ron 3efu unb fagte p feinen Wienern: ba§ ift Sol^anneä

ber SEäufer, ber ift von ben Siebten auferftanben, unb barum

roir&n bie Jlrafte burc^ il§n. SDenn §erobe§ l^atte ben 3o5an=

ne§ gefangen genommen, gebunben unb in'§ ©efängnife gelegt,

roegen §erobia§, ber grau feinet SJruberS 5p]^iUppu§. Senn

3ol^anne§ l^atte p i:§m gefagt: e§ ift bir nidE)t ertaubt, fie ju

l^aben. Unb er rooCte i^n tobten; aber er fürchtete ia^ 3Sot!,

roeit e§ i|u für eilten i^ropl^eten l^iett. SDa aber §erobe§ eine

aSertobung feierte, taugte bie Soc^ter ber ^erobia§ unter anberft

unb geftet bem ^erobeg, fo ba§ er mit einem ©(^roure Der=

fieberte, il^r gu geben, roa§ fie nur rertangen rourbe. S)iefe

aber rourbe Don i^rer SRutter unterrichtet: ©ag' il^m, ha% er

bir auf einer ©c^üffet ben Äopf 3o-§anne§ be§ Säuferä bringen

taffe. Unb ber .^öntg rourbe traurig, aber um ber ©c^roure

unb ber ©äfte roiüeu befa'^t er i'^n il^r gu geben, llnb er

fc^id'te pn unb tie§ ben ^o^anneä im ©efängniffe enti^aupten.
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Uitb jein Äopf rourbe auf einer ©c^iiffet getraut xuib bcm

f2Käbi^en gegekn. "Unb fte Braute tl^ii ber SJiutter. Unb feine

Siinger !ainen, trugen ben Sei^nam roeg unb Begruben i^n,

unb famen unb t^atm eä 2^\u gu roiffeu.

. 1) (g§ ift ^ier junt brittenmale, ba§ un§ aj^att^äuS etroa§

Bon ^o'^anueS erga^tt. 3uerft Befd^reiBt er il^n afö ^prebiger

ber aSuße, at§ 2In!iinbiger be§ Clei^eS ®otte§, at§ o^nsett

.eine§ ®tär?ern nad) i^m. §erna^ jeigt er nnoerinut^et an,

ba& 3o5o"itE§/ ^0 £1" f^Dit ^w ©efängniffe mar, jünger an

3efu§ gef^icft ^abe, ju fragen, ob er ber (ärioartete fei. £)le§

gab ^t\u p einer langen 3iebe Slnlaß. Unb l^ier trifft eä fi(§

gerabe in ber natürlichen SSerbinbung feiner (Srsäl^Iungen, ba§

§err)be§ {ha er dou S^fu ptet nad§ bem attgemeinen ®e=

TÜd)te), auf ben (ginfaü Jommt, ber 2Bünbert^äter Wnnte rool^f

ber Sol^anneä fein, ben er ermorbet |atte. S)ie§ nöt^iget hm
,®efc^iii)tfcl;reiber, bie Tlinftänbe feine§ SobeS gu ergäl^ten. Sttfo

nur ba§, roa§ bem SSiograp^en auf bent 2Bege lag, er^ä'^lt er

oon So^anneä itub nichts mei^r; i3b er il^n gleich, rote ^ehtv

begreift, pr 9lu§fc^mücfung einer erbid)teten ober uerftetlten

Seben§gef(f)td)te feine§ §elben Bortrefpi(f) ptte benit|en tonnen.

aSenn auc^ bie erfte unb groeite Srgäpung non i^m im gün=

ftigen SSerl^äÜmffe mit bem Seben ^t]ii ftet)et (roetc§e§ gleii^^

n)o^l Bon ber sroeiten fe^r groeifet^aft ift), fo tann man boc^

biefeä oou ber letzten gar nic^t fagen. Unb I^ier ^ätte bo(^,

raenn ber SSiograpl^ mit ber ®ef^t(i)te 3efu eigene ^TBeife ptte

bemirlen rooßen, not^roenbig ber Ie|te-£)ru(f unb bie Boüe

SRunbung bem 5ptane gegeben njerben unb ber fo fel^r Berei^rte

iprop^et roenigften.? al§ ^tuq^t bou ^t\u. fterben muffen. 9tber

barauf ift auc^ ni(t)t Bon ferne angefpielt; nur bie Süsser

beffetben fommen unb t:^uu ben Stob i^re§ öe:^rer§ feinem

greunbe SefU ju roiffen.

2) @dE)on bie§ alfo, ha^ btefe le^tere ©rja^Iung Bon ^0=

^anne§ au^er ©piel mit irgenb einem 3n'ecfe auf bie ®efd}i(^te

^efu ift, gießt i^r 2Bal^rf^einIid)!eit, ober räumet alten Bor=

gangigen 3Serba(i)t gegen fie roeg.
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3) §erobeä ^aitt bett 3o'§anne§ raegen §etobta§, bev grau

feiueä ißruberS, in'ä ©efängut^ gelegt, roell^ol^anneS gejagt

l^atte, e§ fei tiid^t ertaubt,, fie jur ^^rau ju l^aben. ?[Jtan batf

btefe§ nur mit bett freimuti^igen ©rol^uugeu, bie 3o^anne§ an.

bie ^pi^arijöer richtete, Dergleichen, um e§ bem (S^aratter beffet-

Ben gang gemd§ gu erfenuen; unb nur l^inpjubeulen, wie n5=

ti^ig e§ für bie ©id^erl^eit unb ben guten SJiamen be§ \f5ntg§

raar, einen fot(^eu freien ©eift pm ©(^roeigen p Bringen, um
bie ©efangennel^mung beffetten mit bem geroo^ntid^en Soufc

ber Singe übereinftimmenb gu finben. S5ie SBa^r^eit ber (gr=

jäl^tung ift in aöen il^ren 3}erpltniffen fieser gu erlennen.

4) §erobe§ giebt ein geft; ia^ aJiabc^en ber ^erobio§

tauget unb gefättt i§m; er fc^iriort i^r bie größte Sitte ju ge-

roä^ren; bie SJhitter nimmt fie bei ©eite, giebt i^r ein, um
ben Äopf be§ ^ol^anneä ju bitten, er fottte auf einer ©d^iiffet

Borgetragen werben. 3lidE|t ber geringfte Umftanb, ber nic^t

ffir bie ©tanbroiirbigleit ber ©rgä^lung geugete. SDenn ta'^ $e=

robe§ bei einem ^^efte ber S;oc§ter einer grau, gegen bie feine

Seibenfc^aft er'^i^t fein mußte, ein unbefonnene§ Slnerbieteu

tl^ut, ift natürlich. Saß §erobia§, bereu SlnfeTjen unb ®üt=

tig'feit, fo lange nod^ 3o^ttntte§ lebte, immer im ^^eifel ge=

blieben mar, fogleid^ auf ben Äopf biefe§ ^o'^onneS fiel,: ift

einer 5Kaitreffe röKig roürbig. 9lu§jeic§nenb ftimmet aber ber

Umftanb gu bem ©angen, ta'^ ber,Jlopf auf einer ©(Ruffel ge=

bracf)t werben mußte, ©emt wie §ätte btefer f(|reieuben Utt=

tl^at eine paffenbere©c§minle, afö ber ©c^wur, wie ber ge=

:^obenen gur^t ber §erobia§ ein feftlic^er ©piel gegeben werben

ionnen, al§ in (Srfiittnng biefe§ ©(^roure§, ia^ ber Äüpf be§

murrif<^en, unfabbucaif(^en ^prop^eten, f(^on uor^er o'^ne 3™ci=

fei ia^ ©efpötte ber ©roßen, auf einer ©c^üffet in bie ®efeö=

f^aft getragen werben foKte, at§ !öftlid)er 5Rad^tifc^ ber fiegcn=

ben ©i^ebrec^erin?

5) ©er JSönig, ber il^n f^on voxf)tv l^atte tobten laffen

wollen, aber ba§ SSoö fürd^tete, ba§ i^n für einen 5pröpl^eten

l^iett, wirb nun bei ber g^orberung betrübt. Slber aim ber
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©^raüre uub ©äfte mitten täßt ev t'^m ben .^öpf a&f(^tagen.

aSott einem 2Jianne, ber in feiner 8eibenfä)aft fo fe:^ gefangen,

atier auc^ ber ©c^roärmem big gu beinOrabe fä§ig mar, ba§

ev ben ronnbevtl^ätigen 3efum für ben anfevftctnbenen So^anneä

l^teft, ift faft mit ©eroiB^eit ju fagen, ha'^ feine <Seete 6ei iener

gorbemng »on me:§r d§ einem Slffelte bur^treujet raurbe. (gr

ntu6 Ttic^t bto§ Bon ber gur(i)t cor bem S5ot!e, fonbent auc^

Bön ber eignen gur^t: roie, roenn er mirttii^ ein ^propl^et

radre? gepeiniget roorben fein. Itnb barau§ ift bann fein

©dired'en, feine 33etrü6ni§ tei(^t ju begreifen. 2t6er ©i^am
üor ben ©äften, iaä gegenroärtigfte ©efii'^l, überroanb. SBie

traurig roa^r ift biefe§ ©emölbe menfc^tii^er Claferei, Sift unb

©c^roa^e!

6) .goi^anneä ift oon ben Siebten auferftanben, unb barum

Wirten bie .Slräfte in i^m! S)ie§ ift ber erfte ©ebante, ber im

©eroiffen be§ Äonigä erroac^et, fobatb er uon Sefu prt. ©o
roirb Seber, ber eine fc^reieube Uut^at mit ^atbem SSiUen be=

gangen l^at, bei feber il^m auffto^enben ©etegen^eit aufrufen;

er roirb aße§ Sücöglic^e barauf begießen. S)enn bie '^at ift

il^m tief in'§ ^erg .gebrungen, lebt unb roebt bort, roie ein

töbtenber güute. SDag l^aben roir an unfrem SSruber 3ofep:§

Berfd)ulbet!

LI.

14,13-21.

Utib ba e§.,3efuä l^orte, entroic^ er oon bannen in einem

©dE)iff, an einen einfamen Ort, gang allein. Sita e§ aber bie

Seute Berna^men, folgten fie i^m p gufee Bon ben ©tobten

§er. Hnb ba 3efu§ ^erauSgieng unb ha^ oiele »olf fa|, |atte

er 2Jiitteiben mit i^nen unb ^eitte i^re ^^-anfen. 2Im Stbenb

traten feine jünger um i|n unb fagten: ber Ort ift einfam

unb ber Sag , ift batb Borbei; entlaffe bie Seute, ha^ fie in bie

^leöeu ge^en unb.fict) ©peife taufen. 3efu§ aber fprai^ gu

i^nen: fie ^aben nid)t nöt^ig roegsuge^en; gebt i^r i^nen gu
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effen. ©te antraorteten: rotv l^aben nic^t mel^r Bei un§ al§ fünf

IBvobe uitb groeett gif^e. @v erroieberte: bringet c§ mir ]§ie§er.

llnb er Befa^r, ba§ \iä) ba^ SSoIf a;if§ ©raäfe^en foffie; unb

na^in bie fünf 5ßrobe unb bie jroeen gifc^e, fal^ gen §imme(
unb banfete. Unb er Brac^ bie Srobe, unb; gab fie ben Jüngern,
bie jünger aber ben Seuten. Unb fie a^en atte unb würben

fatt. Unb fie ^oben ba§ Uebergebliebene berSroteauf, groötf

^örbe noU. Sie aber gegeffen Ratten, bereu roaren ungefäl^r

fünftanfenb ?Dtanner, oi^ne SBeiber unb jtiuber.

1) SDa§ ®erücf)t bou ben Saaten S^fu roai' dlfo ft^on bi§

jum §ofe be§ §erobe§ gebrungen unb mu|te bemnacE) bereits

einen Töeiten ^rei§ burd^kufen ^aben. 9lu^ roar bie 2Irt fei=

ner S;§aten unb noie er bie ^-an&n l^eifte nterftDÜrbig genug,

um e§ un§ begreiflich ju madjen, marum i'^n fo au§erorbent=

liö) Biete aJienfd)en überaß auffu(^ten. §ier foüen e§ beinahe

fünftanfenb geroefen fein. SDap trug ber befonbere Umftanb

bei, ba§ 3efu§ \iä) eine ,3eittog rerborgen gel^alten unb fi^

atfo bie Wena,t berer, bit fetner roarteten, geljäufet l§atte.

SDer iBiograpl^ geigt bie Urfai^e biefer SCnl^aiifung nic^t be=

fonberS an, meit er in feiner treu^ersigen (Sinfalt nid)t ba(^te,

ba^ biefe 3lngal§r feine (grgä^tung rerbäd^tig. machen Jönnte.

aCber ba er roal^r erjd^^tt, fo folgert fic^ bie Urfac^e auä bem

natürlichen ©ange ber ©rjöl^Iung ron felbft: ^efuS entraic^,

ba er biefe§ prete.

2) 6r gieng an einen einfamen Ort, ganj aÖein. @r mar

ber SKenge f(|on einmal entroic^en (ß. 8, 18.), uitb l^atte aiid)

f(^Dn me|rmaf§ ben Seuten iierboten, il^n nic^t be!aunt gu

machen. Senn roelcEien S)^id er l^aben mochte, fo roar e§ fei=

ner SBeigl^eit gemd^, noc^ ni(^t aßgu öffentli^ ju |anbetn, roeil

ber SBertl^ feiner ^perfon nDdö lange. nic^t fo fel^r erlamtt roar,

aß er i^n er!annt roiffen roollte unb at§ berfelbe er&nnt fein

mu^te, um eine offenttic^ere JRoße ol^ne ©efa^r fpielen p ibn-

neu. ^Reimen roir aber bie burd; aüeä beftdtigte/Slbfi^t Sefu

an, ben ©tauben an il§n unb baburd) ben ©tauben an ba§

JRti^ ®otte§ äu beroirfen, einen ©tauben, ber innere Jugenben
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er3euste: fo roürbe es groetoitbrtg (jeroefen fein, trenn er^fi^

buv(^ ungejsä^mte OeffentlicEifeit ben finnüc^en einfälTen" be§

Sßobetö unb ben Seibenf^aften bet 5priefter, ©eften unb giir=

ften i^Jreiä gegeben ptte. 3efu§ entroicf).

3) 21I§ er m ber Sßenge gejetgt unb i'^re ^an!en gel^eilt

^atk, mar e§ 2C6enb, unb bie Senget 6aten il^n ba§ 9Sol! p
cntlaffen. 5Jltt ber nämlichen öi^elmüt^ig!eit, mit ber fie i:^n

im ©diiffe unterbrec^enb fragten: marnm rebeft bu in ®Ieic^=

niffen gum SSoffe? ©§ f(|eint, bog fie nötl^ig fanben i^n me^r^

ntal§ gu erinnern, roeil er, roie fie meinten, fii^ felßft cergn^.

Unb welcher gro^e Wann mar uoc^, ber ben ©einigen nid)t

biefer unb jener ©rmal^nung gu Bebütfcn gefdE)ienen l|dtte?

4) „SaB ha§ aSoÖ ge^en, bafe e§ fi(^ ©peife !aufe." mzt
mit bem ©rBarmen, mit bem er (5. 9, 36. bie l^erumirrenben

©{^afe Sfraefö angefel^en :inb fogteic^ alle i'^m möglichen 3ln=

ftatten gemacht ^atte i'^ren B^ftanb gn linbern; mit bem 3JJit=

leiben, raomit er biefe auf ir;n martenbe 3J?enge er&ticfte unb

fogleic^ il^re Äranlen feilte; mit biefer unge!^eucE)eIten 3Kenfct)en=

lieBe antwortete er: geßet i^r i^nen gu effen; warum fottteu

fie erft raeiter ge^en? 9li(f)t fo ftari i^at gniar ber Siograp!^

ia§, (gefügt, in bem 3efu§ ^ier gerebet unb ge^anbelt l^at, au§=

gebriicft. SlBer bie SBal^rl^eit ber SSemer'fung liegt in ber gan=

gen §anblung§art S^f^i unb faft in feinen SBorten: fie l^aben

nic^t nöt^ig roegguge^^en. Unb eben biefeä Beroeifet, ba]^ WaU

tpuB in ber ©efcEiic^te feine§ aJfeifterS nic^t§ entroideln nod^

auf feine SBeife barfieüen , fonbern nur auf'§ (Sinfättigfte 6e=

fc^reiBen raoKte.

5) (Sr na^m bie fünf aSrobe unb gmeen gifc^e, bie feine

jünger Bei fid) Ratten, fa:^ gen §immel, banlete unb Brac^ unb

gaB fie ben Jungfern, bie jünger bem 5ßoffe. 2ßer fönnte un=

fc^utbiger, bemüt^iger ein SCSunber ergäl^len ober t§un, at§ bie^

feg ergd^tt unb get^an ift? Sr na!^m bie fünf Srobe unb bie

gmeen Sif(i)e, ben gangen SSorrat:^, ben feine jünger Ratten.

Unb roarum nicfit lieber nur ein§, raenn er ein SOBunber f^un

wollte, um ein SBuuber getfan gu i^oBen? ©r fal; gen §im=
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ntel unb ban!ete, tu bem oollen ©lauBen an bic aCe Sßatergüte

üBertreffeube ®i"ite feine§ ®otte§ unb of)m DlücSfic^t auf fic^,

ben SBunbert^äter.
•

©r Brac^ unb gaB bie <BtMt ben Jüngern,
bie jünger bem Solle, fo ba§ eg erft :§tntenna(i) oom SSoK

roa^rgenommen roerben lonnte, roa§ 3efu§ ^ier getrau l^atte.

.Konnte ber Siograpl^ njo^^Iroeniger t:§un, at§ |teBei anzeigen,

rote 58iele gefpeifet roaren roorben, unb etroa feiner eigenen SBe=

ronnberung ^olber noc^ '^iitpfelen, ba^ man noä) groötf ÄörBe

voU aufljoB?

6) Ttan unterfuc^e mtn bie ©rgdl^tung btefe§ auffaüenbeu

SSunberroerfcB non alten ©eiten: e§ roirb fi^ finben, ia^ alles

für bie ^HDertäjslg&it berfelBeu fpric^t, ba§ einzige au§genom=

men, ha^ bie %'^at ein SBuubetroevf ^eifeet.

LH.

14, 22-83.
Unb al§ba(b not^tgte ^efuä feine jünger itt'§ ©d^iff gu

geilen uitb ror il^ra |tnüberätifc^iffen, Bi§ er bie Seute entlaffeu

ptte. Unb er entlieg ha§ SSoH unb ftieg auf eilten SSerg altein

um gu Beten. S)a e§ aBer 9lBenb geroorben roar, rcar er allein

bafelBft. S)ag ©(i)iff aBer roar fc^on mitten auf bem 3D?eere,

geiBorfen tjoit ben SBeKen. SDeitn ber 3Btitb roar entgegen.

Um bie Bierte S^ac^troac^e aBer fem 3efu§ ju tl^nen, roanbelitb

auf bem 2)Jeere. Uitb ba x^n feine ^ü^S^i-' «i^f ^^^ SD^eere

rcaubeln fallen, erfctiracfen fie unb fagten: e§ tft ein ©efpenft!

Unb fie fd^rieen »or §ur^t. @oglei(^ aBer rebete fie SefuB

an unb fagte: fäffet 2JJut|! i^ Biit'S, fürchtet euc^ nic^t. 5ßetrug

aBer antwortete tl^m unb fagte: §err, Bift bu e§, fo erlauBe

mir auf bem Sföaffer gu bir ju lommen. @r fagte: l'omm!

Unb 5}Jetru§ ftieg Bom ©c^iffe l^erunter unb 'roaitbelte auf bem

SBaffer, um ju 3efu gu fommen. S)a er aber ben ftarSen 3öinb

fal^, fürc£)tete er fic^j unb er fieng an untergufinten unb fc^rie:

§err, rette mi^! ©ogleid^ reifte 3efu§ ^ie §a"b au§, nai§m

t^n auf unb fagte gu i^m: ÄleiitglduBiger, roarum l^aft buge=

jroeifett? Uitb ba fie iii'ä ©(^tff geftiegen roarett, fci)rotcg : ber
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SBtnb. ©te Seute aber im (griffe !amen unb Beteten i^n an,

fprec^enb:bu Bift roa^rl^aftig ®otte§ «Sol^ti!

1) e§ ftiramte mit bet SIBfi^t 3e[u, noc^ ni^t gu 5ffent=

liii) aufzutreten, rortreffCi^ übeveiit, ha^ er, nad)bem er ba§

aSotl gefpeiiet ^atte, feine jünger gleii^ entfernete. SDenn bie=

fe§ SCBunber roar an \i^ ber gefd^rü^fte gunfe, ber in ein

aSott roie biefeg gelegt roerben konnte, um e§ in gtmnmen j^u

fe|en. (Sr Jünbigte ein SRei^ ®otte§ an, immer 3lufmeriyam=

feit unter bem SSolfe erregenb, aBer, raeit bie gorberungen ba^

bei ju > geiftig rxiaren, lange nid)t retgenb genug. (Sr maäjtt

aSlinbe fe:^enb, Sal^me gei^enb, 3Iu§fäfeige rein; groar immer

genug, um fi(^ eine 9}ienge ^erjen p cerBinben, um für fic^

grofee SSerounberung ju erregen; aber no^ gab i^m bie§ in ben

Slugen be§ 9Solfe§ ben SSert^ nic^t, il^r OBerfter, i^r p^rer
ju werben; e§ gab i'^nen immer noä) mt£)t i^offnung, burtf)

i:^u i^r f{nntiä)eg SDafein froher p genießen. S^fet f^^^^" fP^if^t

er eine SKenge a5oIfe§ an einem einfamen Orte; bie§ mu^te auf

fte »irlen. SBa§ sermag biefer nii^t für un§ gu t|un! roa§

lönuen roir unter il^m, burd) feine Äräfte, ntc^t au§ri^tenl

Slber fie'^e, elic biefer ®eban!e in il^nen jiir Steife fommen fann,

el^e ba§ aSoH bamit auf bte jünger rairüe, nöt^iget er biefe,

oor i§m iu'§ ©c^iff ju fteigen unb übersufai^reu. ©o Har biefe

9l6ficE)t unb fo roii^tig fie ift, fo merfet fte boc^ 2JJattpu§ ni(i)t

auäbrniStt^ an; mic^ bünft, meil er fie fetbft ntc^t fal^e, unb

fein 3eiigtti^ ift atfo um fo unnerbdi^tiger.

2) ©ine anbere Slbftc^t ift Jtar angegeben. ?ia^bem ^t-

f;i§ ba^ aSoK entlaffen l^atte, ftteg er auf einen SSerg alleiu

unb Betete. S)o^ auc^ bies ift me|r ©efc^t^te al§ 5tnmerlung.

S3ei ber dla^viä^t ron ber SKeinung, roelcf)e $erobe§ , ber ben

3o]^aune§ umgeBrac^t :^atte, non i:^m liegte, l^atte er fidE) gleid)

entfernt, ganj aMn. Äaum l^atte er ftc^ bem rerfammelten.

SSoIfe roieber gejetgt unb il^m roo^Igetl^an, fo jiel^t er fidjroie^

berum giirü(J, ge!^t be§ "Slaä^t^ auf einen S3erg unb Betet gang

allein. ©§ mu^te, i^iernac^ äu urt^eiten, ein itrid)tiger ®ebau!e

feine Seele Bef^äftigen; unb melier lonnte e§ roo^I anber§
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fein, al§ ber ®eban!e an bte ©efal^v; in ber auä) er fc^meMe

unb bie gunal^tn, je fiefaunter, fe geftenber er tuurbe? Söie

lange unb rate Beftlmmt er biefe ©efal^r t)orau§ gefe|en, bc=

meifet unter onberem bie Sßerglei^ung feiner fettft mit ^onaä

unb bie ftare S[u§fage: roenn einft ber ^Bräutigam roirb ron

i^nen genommen fein, raerben fie faften. SlBer fe^t fteüte \i^

il^m biefe ©efal^r auf'§ 3teue leBenbig bar, ha er bdu ber ^x-

morbung be§ ^ol^anneg unb non ber 2»leinung §erobi§ über

i§n gehöret l^atte. 2Bie natürlid^ fid^ bie§ aßeS beim 3Jiattpuä

entfpinnet; roie genau unb innerlicE) roal^r er f^itbert, o^ne

feföft bie SJerbinbungeu ber SSorfäöe (ber größte, »erfiil^renbfte

©(^mud einer feben (Srbic^tnng ober S^iad^a^mung) ju geigen!

3) 01|ne Dtücffid^t auf ben munberBaren aJorfall, ba§ 3^=

fu§ auf ber ftürmenben ®ee manbefte, finb bie Umftänbe babei

mü) bie einfältig reine 3Ingemeffen:^eit berfelben unoerbaiiittge

3eugen ber Sßal^r^eit. 5)ie jünger finb auf ber ©ee in Suri^t,

ein ?SRenf(^ erfdjeint in einiger (Sntfernung oon i!^rem ©d)iffe,

fie :^aften i!^n für ein ©efpenft, i^re gnrc^t rairb erp^et, fie

fc^reien. 2Ba§ !ann id) mel^r l^iebei at§ erinnern, roie natür=

ftc^ bie ^ur(^t in biefer SJage, roie natiirli^ fie bei gemeinen

fieuten xmb Suben mar. Unb ber menfc^eufreunblid)e S^fuS

ruft i^nen fogteic^ gu: faffet Wiit^l ic6 bin'ö; fürd^tet euc^ nid^t!

SCBie in (Site ber S'iot^ ein 3Sater feinem erfdirocfenen Äinbe

gurufen rourbe.

4) SDieä roirlet tief auf 5petru§; ftatt ber gur^t bemd{^=

tiget fic^ feiner ber Slffeft ber greube, ber 3^eugierbe, be§ ®e=

faUenä am SBunberbaren, be§ 3utrauen§; er roitt feinen beroun^

berteu SD'Jeifter guerft grüben, roiü aucf) auf bem 3Reere TOan=

beln unb bittet um (Srlaubni^. 3lber bie ftürmenbe ©ee er=

f^retft ii^n; er finTt, bittet um §ütfe, unb 3efu§ reicht i^m bie

^anb. aSon gur($t gel^t bie ©eele beg 3ünger§ bti^fc^nett gu

pl^er greube unb D^eugierbe über, aber eben fo fffiuell roieber

pr gurd^t. 3Bä|rer lönnte ein fotd^er S^aralter nid^t gegeid^-

jiet raerben.
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5) 3ttbeffeii SJertuaueii- auf ^efu raciv e§ boi^ immer, vocS,

5ßetni§ fo üil^n mai^te, auf bem Wetxt .roaubeln gu roolten;

ebeu bie fc^ä|bate Sugenb, rodele 3efu§ überall buri^ fein S^un
unb Soffen j5U pffanj^en fuc^te, äJioc^te fte auc^ mit noc^ fo

fvcmbar%en ©mpfinbungen unterfe^t fein: genug> e§ I;atte fii^

nun ber gunJe in iöm entsünbet, in bem S^iamen feine§1Keifter§,

im Sßertra^len auf i'^n etn)a§ gu roagen. 6§ ^atte lange ge=

radiert, bi§ fein SiBanbel f tief in feinen 3""gern rairfte, ob

e§ Qltiä) bie uornel^mfte Slbfid)t 3efu mar. Qu oerfuc^en in

feiuem Siamen JBunber ju t^un, bagn ^attt er fie fetbft fc^on

einmal aufgeforbert, unb fi(^er mar bie§ aucEi ber Qmtä ber

Ie|teren 3wi"wf^ii"9: S^^^t ^^'^ iiintn gu effen. Se^roegen

fonnte aud) ^efn ^^e 35itte be§ 5petru§ al§ 3leu§erung biefe§

„3utrauen§; ni(^t guroiber fein. (5r geroäfrt fie ipt; aber fo=

glei(^ rerebeft er aii^ biefe ©eroäl^rung babur^, ba§ bie (Siö)er=

^eit be§ ^ÜKS^i^^ f^"^ genau na^ bem äRaa^e feines ißertrauen§

rid^tet; er finft, fobalb er jroeifelt j?teingtaubtger! roarum

^aft bu gejroeifeö? fagt er i^m l^ieranf (mie er bei einem ä^n^

Uc[|en gatte feine ^^ünger atte gefragt |atte: Meingtäubige!

roarum feib i^r fo furi^tfam?), unb bringt i^m bamit ben im=

mer abgegroedten ®eban!en na|e: ba^ bu in meinem Dramen

etroag oermagft/^aft bu erfai^ren; baB bein ©taube no^ ftär=

fer roerben mu§, um aUeg ju oermögen, ift bir ebenfaö§ Kar.

Stber mie t}at SJlatt^äug biefe abfic^tootte, c^aratteriftif^e, -roeife

unb eble .^anblungSart Sefu in einem fo einfachen, fi^mntflofen

SCuftritte f^ilbern tonnen, TOenu ber Sluftritt m6)i mn i|m

gefc^i(^tli(^ ergöl^Iet ift ? ©e|et, ba§ Matfiiäu^, um ha§ SBun=

berbare p oermelreu, alte jünger auf bem 2Reer ptte n)an=

beln taffen: roie e(fel]§aft=abeutr;euernd); ober fe|et, ha% 5petru§

nid;t gefunden märe: loie nie! raeniger gro§ unb ebel; ober

fe^et, ba§ bie ptolüdie @rfi^einung Sefu auf bem SUJeere lein

(grftaunen unb bei SRad^t Mne gurtet erregt §atte: roiemanget

l^aft mürbe alSbann bie (Srsäl^Iung fein!

6) Sa fie in'§ S^iff geftiegen roaren, f^mieg ber SBinb.

5ßei einem äljnti^en ©txtrme, (£. g, 26., bebrol^ete S^f^i^ SBinb
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unb 5iJJeer, el^e e§ fttlle roarb. Unb bte Seilte im ©c^iffe

Beteten ^t\vLm. an unb fagten: bu btft tria^rl^aftig ®otte§ ©ol^n.

aSei ienem ©tiitme fagten fte: raetd^' em?Dcann ift ber, ba^

i]§m SBinb unb 9J?eer gel^ord^en! Unb biefe 2?erfd[)iebenl5eit

ber (Srää^^tung ift gang ben Umftänben angemeffen. §ier fam

er vom Wem, auf btm er geroanbelt l^otte/ unb 9ttte§ fcttte

für il^n geugen, in roel(|er Äraft er e§ getl^an l^atte; feine

©egenroart, feine Sln'tunft foüte §eil bringen; ber SCBinb fdiroieg.

©ort, l^atte er gef^Iafen, rourbe geroetft, unb er mujjte burc^

fein SBort beroeifen, raaS ©tauben rermöge; er gebot bem ©türme.

§ier fam er gu Seuten, bte furg guöor fo au^erorbentlic^ burc^

il^n roaren gefdttlget roorben, bie i§n auf bem 2Reere roaubeln,

ben 5petru§ erretten, ben ©türm bou fetbft fc^meigen fa^en:

bu bift roa'^rl^aftig ®otte§ ©o'^n! SDort marcn feine a5eg(ei=^

ter oljne ^roeifet Dermif(i)ter al§ l^ier, u)0 mir Seute fein !onn=

ten, bie feiner roarteten; fein 5Ruf mar nod) nid^t fo grojs, feine-

5l^aten roaren noc^ nicE)t fo leroorftec^enb ;
er mußte bem.

©türme erft gebieten, i§n, roieeS fid) Tlanä)e gebockt fjaben-

mögen, befdjroören; ba erfotgt nur (grftaunen: roeld)' ein 'iDiantt-

iftbaSl

7) Unb roenn nun bie 3Serf^ieben'^eit ber" (Svgal^Iung üon

einer d^nli^en Segebenl^ett ben Hmftänben »otdommen gemä&,

raenn bie §anblung be§ gelben feinem unnerbetiten. ^raccfc

gang entfpredienb, raenn in bem SSunberbaren ber geringfte Ums

ftanb ebet, rxienn ber ß^aralter ber -S^ebenperfonen raal^r ge«

jei(^net, roenn bie fic^ bur^lrcusenben ©mpfinbungen unb Sleu^e^

rungen berfelben untaugbar nair> bargeftefft, roenn bie inneren

aSerbinbungen ber aSorfäüe unrerfennbar, aber nit^t bemerlt,

wenn bie SSerantaffungen be§ gangen 2luftritteg ffar, obglet^

Dom (grgä^ter felbft nic£)t er!annt finb, unb feines non allem

bem in biefer SSerbinbung realer feinfann, ol^ne bafe ia§ S[Bun=

ber jugleic^ roal^r ift: rooüen roir, bnrfen roir uo^ groeifeln?
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Lin.

14, 34-36»
3U§ fte l^inüöevgef^xffet waren, Jamen fie in'§ Sanb ®en-

nejaret. IXnb bie Seute beffetben Oxleä ertonten tl^n, fcf)i(Sten

in berfelben ganjen ©egenb untrer unb Brachten t^m alle ^ran=

len; imb fte er[u(!)ten t^n, bag fie nur ben ©aiim fetne§ ÄIei=

be§ anrül^rcn bütften. Unb fo »lel \^\i anrührten, iDurben gefunb.

^eine Sluf^ä^Iung Don SBunbern; nur im SlKgetneinen

giöt fie un§ S!jjattl§äu§ an.

LIV.

13, 1-9,

hierauf lamen ju 3efu non ^erufafem ©dirtftgete^^rte unb

^pi^arifder, raeli^e fagten: njanim übertreten beine Sünger bie

3Serorbnung ber Sitten? benn fie roaf(^en i^re §änbe ni^t,

roenn fie iSrob effen ropUen. (Sr aBer antwortete i^nen; roar=

um üöertretet auc^ i^r ba§ (ijebot ®otte§ um eurer aSerorbnung

roillen? S)enn ©ott gebot: el^re beinen SSater unb beine 5Kut=

ter; unb roer SJater ober SDiutter fluchet, foß fterben. ^^v aber

faget: raer ju SSater ober SKutter fagt: eg ift ein Opfer, roaS

xä) fd)ulbig Bin! ber barf feinen SSater ober feine SKutter o:§ne

§ülfe laffen. Unb entfeäftet atfo ba^ ©eBot ©otteä burtf; eure

SSerorbnung. §eu(I)ter! f(i)Bn l^atSefajaä Don euc^ geroeiffaget^

roenn er fpricEit: biefeä SSoIf ual^et fic^ mir mit feinem 5Kunbe

unb eieret mic^ mit ben Sippen, x^v §erj aber ift ferne döu

mir; üergebti(i) aber efiren fie mid), inbem fie nur 2Reuf(i)en'

geBote leieren.

1) 3JJan bemerSe boc^, roie fic^ ber 6^ara!ter ber 5p;^ari=

fäer in il^ten gtagen gteicf) bleibet. SSarum übertreten beine

jünger ia§ ©ebot ber 2ltten, ha% fie nor itm (gffen i^re §anbe

nirf)t roaf^en? Sft e§ ertaubt, am ©abbatl^e ju leiten? (Sie:§e,

beine Sünger t^un, tDa§ ni^t ertaubt ift am ©abbat^l 2öa=

tum iffet euer TffJeifter mit ^öttnern unb ©ünbern? ^mmer
berfetBe ^Eteiugeiftige 2tnfto| an du^em §anbtungen.

SBt}eninanii, bie <3e\äjiäjle gefu. i2



178

2} ©Ben fo \£f)x bleibt jt(^ 3efu§ in fernen Stntra orten

gteic^. Unb roarunt üBertretet hann i^r ba§ ®e6ot ®otte§

aim eurer aSerorbnung TOltten? (gine grage, bie fie burt^auS

nieberjc^lagen muBte. S)iefe grage ge^t ber Slufttarmig TOegeii

jogfeidt) ein ©eifpiet gitr ©eite. llnb fobalb er e§ beraiefen

|at, brid)t er au§: §eucf)terl SefttjaS fjat eii^ roa'^v g,e\^iliert;

mit htn Sippen jeib iiix ®oü na'^e, mit bem §erjen ferne.

Oerabe fo, wie er bei ii^rer ^^i'^^^foi^bernng geantroortet ^atte:

l§eucl)lerif(^e§ unb el^ebrec^erifc^eS @e\^teä)V. 5)ie DäniDiten

Toerben eni^ am ®erif^t§tagc oerurtl^eiten. ®erabe fo, Toie er

irjre unt)erf(^amte ©rSIärung feiner ©eroalt über bie Sämonen

beantwortet i^atte : er üe§ l^eüe S3en)eife tr^rer 9ti(^tig!eit Borau§=

ge'^eu unb brai^ bann au§: Otternbrnt! roie tonnet if}r ®ute§

reben, ha ii)V arg feib? ®o eingreifenb fprac^ er ju il^nen,

roie feber ©bte ju ber ©attung fprec^en wirb, bie ben Sieiifel

im §erjen unb ben (Sngel im Slngefidite l)at. ^enn 3efu§

bei fot(^en ?[ntroorten au^ an fi^ ^iett, roaren fie immer nod;

f(^arf: roarunt benfet il^r 2lrqe§ in euren ^er^en? ha'^ \^x aber

fe^et, bai3 be§ SKenfc^en ©o^n Waä)t ^at u. f. f. S. 9, 4r~7.

®t^t unb lernet, roa§ ba§ fagenroitt: ic^ uertange aSarmi^erjig^

feit. 6. 9, 13. ^yiic^t atfo autroortet er ben Simgern 3o'^anni§

auf ii§re ^^rage S. 9, 14—17. 9Iber ben ^pi^ariföern: ^abt i|r

nic^t gelefen, roaS ®at)ib t^at, nid^t gelefen int ©efe^e? tou§=

tet il^r, roa§ ba§ faget: ißarm'^erslgleit raitl i^, il^r pttet Un=

f^ulblge nic[}t gerid)tet; benn beö 2Jfenf^en ©o'^n ift §err
'

be§

©abbat5§, (S. 12, 1—8. 3tecfe beine §anb au§
,
unb fie roar

gefunb, 6. 12, 9—14. Sanier tebenbige, nacE) ber 3?atttv un=

mittetbar gezeichnete ß^arattere.

3) Unb TOa§ foöte man non bem ^Jienfd^en, ber »oü Bon

beut :^o:^en ®eifte ift, ha% man im ©tauben an ©ott auf hem

Weexe roanbeln, 2;aufenbe mit roeuigen 33roben fpeifen, bem

©türme gebieten fonne; roa§ »on bem TOtenfc^en, ber über feine

3eit 5inaxi§ feineu ©eift über äffe ißerioben ber SBelt ergebt

unb ben Itnfic^tbaren feineu 3TOi'^e« SSeifatt unb iBeiftanb geben

fie§t;, roa§ Don iem, ber nur SSol^It^un unb ©belmnt^ ju
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3JJiM iinb S)''^eätn feiner SBtrffamfeit |at, anberg enratten,

al§ bie[en roegraerfeuben Stfel an ©efdirod^, §änben)afc^en unb

9JJenf(^enfo|ung, als ffammenbe iSütf'e auf bte morbenben §eu%
ler feiner 3"t?

LV,

13,10-20.

Unb er rief ia^ SSoH äufantmen unb fagte il^nen: pret
unb merlet'ä: nic^t ba§, loaS in ben 3JJunb eingeigt, Derunreini=

get ben 3Kenf(^en; fonbern roa§ au§ bem aJJunbe ]^erau§ge]^t,

iaä Deruureiniget ben 2Jfenfc^en. §ierauf traten feine jünger

l^ingu unb fagten i^m: toeifet bu, ha'^ bie ^ß^t^riföer, ba fie

jeneä prten, ftcf) geärgert ^aßen? (gr aber antroortete: \tht

^Pflauge, raelf^e mein 5immUf(^er aSater nic^t gepftani5et '^at.

roirb auggeraurseft raerben. Saffet fie! fie finb filinbe gü^rer

ber SSIinben; roenn aBer ein Sölinber einen 33Iinben füljrt, TOer=

ben fie Beibe in eine (SruBe falten. 5petru§ aber fagte ju il^nt :

erflare un§ biefeä ®Ieic()niB. ^t\v.^ erroieberte: feib benn au^

i^r no^ fo unoerftänbig? fe|et i§r noä) uiöit ein, ba§ aGe§,

roa§ in ben SÜJhtnb eingeigt, in ben 5Bau(^ fonimt unb bann au§=

geroorfen roirb? 3Bag aber au§ bem SRunbe ge^et, fommt au§

bem §erjen, unb ba§ Bemnreiuiget ben ?[)lenf(i)en. Senn au§

bem ^erjen fommen arge ®eban!en, 3Jiorb, @|ebru(^, J^urerei,

SDieberei, falfc^eä ^^wS^tiB, Safterung. 35a§ ift'§ roaS ben

SRenfc^en Berunreiniget. 3lber mit ungeroaf^enen §änben effen,

oerunreiniget nic^t.

1) TOan fielet einem p^en entrufteten ®eifte gerabe in'§

2tnttife, roenn man fi^ torfteltt, roie er unmittelbar non bem

Slbfpret^en über bie ö^^age ber 5p:§arifaer ia^ 95oI! pfammen:

rufet unb fagt: pret p unb betiaftet e§; ni($t ba§, roaä jum
^liJhinbe eingebet, rerunreiniget ben 2Jfenf(^en. ^l^n ptt nie

etroag ah SJBapl^eit gu beJennen unb Cffeügionöneöereien jn ent=

ptten. SRögen fie fic^ argem l Saffet fie, bie bfinben §iiperi

3ebe 5pf£anäe, bie mein 9>ater ni(|t gepffanget -pt, mu^ unb

roirb ausgerottet roerben. ©enng SSerou^tfein für ben ?[Rann,
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bev überaß fein SCuge jum §tminel empotpb imb be§ ©tau*

Ben§ geroife irar, ba§ Stetc^ ®otte§ unb lebe ^ßpange beffelben

roerbe jtegen, alleS UnJraut roetbe oerBrannt raerben.

2) aSergteic^et mit biefen Sbeen ble ©infatt be§ gangen

a5otfaße§, feine tlngefuc^tl^eit, bie natürlit^e SSerfc^Iingung be§

©efpradjeg, bie 23eforgtl^eit ber jünger für 3efu§ unb il^re

SBarnung, bie barau§ entftel^enbe Untftdnblicf)!eit be§ gangen

2l[uftritte§, unb urti^eilet bann über ben SJerfaffer.

3) (äine l^ol^e ^bee ift l^ier mit frommem atettgionSmal^ne

im Äampfe. SBarum roafdjen beine jünger bie §anbe nid^t,

el^e fte effen? 5Kan fage, ob burd) etroaS anbetet bev Sübifc^e

©taat treffenber, fi(^erer |ätte begeic^net raerben !önnen, at§

burc^ biefe unb dt^nlidie gragen? Ob nii^t, menn man bie

Sleu^erungen biefer Senfart gufammenfe^et, ieber, ber ben 3o=

fepl^ug gelefen, foglei^ auf biefen ©taat, auf bie ^pi^arifder

ratzen roürbe? Unb (ben @ang be§ ©efprädieä au^er Slc^t

getaffen), ob nid)t bie Sbee: n)a§ jum SRunbe eingeigt, rerun^

reiniget ni^t! in einem folc^en Staate, unter folt^en Urnftan^

ben gefagt, Bon einem 3Jfanne fein mu^te, ber nod) in taufcnb

anbern ©ingen meiter fal^ unb Wut^ genug ^atte, biefe 3lu§=

fid^t frei gu entbecfen? SD^an fage, ob biefe an fid) für'ä ©ange

unbebeutenbe ©rgä^tung uic^t eben fornol^t gum 3JJitteIpunfte

gemacfit werben fönnte, um ben SeraeiS ber Slei^tl^eit ber gau=

gen @rgd§lung uon bemfeften auäguful^ren? <So ft(^er ift e§,

ba§ SRattpuä in jeber SBenbung feiner ®efc§idE)te überall ben

3Jiittelpun!t feiner 6:^ara!tere trifft. Unb ia^ au§ ber gang

natürtid^en Urfac^e, roeit er nur ha§ SOiertoürbigfte unb biefeg

immer nur na(|a5menb ma^r ergdl^lt !§at.

LVI.

15, 21-28.

Unb 3efu§ gieng au§ Bon bannen unb feierte gurütf in

bie ©egenben S^ruS unb ©ibon. Unb ftel^e, eine Äanaanitifdic

grau !am ton jenen ©ebirgen l^er gu il^m, fd)rie unb fpra^:
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©tfiarme btc^ meiner, ©o^n SDaDib§, mein §err! meine Zoä)-

ter rairb »on ©ämonen ^art geplaget, (gr akr antroortete i|r

lein SBort. Unb feine Silnger traten ju i^m unb Baten fie

raegjuf^iäen, -roeil fie :§inter i^nen ^er fd)rie. @r aber erroiberte:

iä) bin nur ju ben verlorenen ©c^afen beä §aufe§ Sfraet ge;

fenbet. ©ie !am aber, betete il§n an unb fagte: §err, l§itf mir

bod^! @r aber antwortete: e§ ift nicE)t fein, ba§ 25rob ber

Äinber ju ne'^men unb eä ben §iinbif)en oorguroerfen. Sie

fagte: ja, §err! aber boc^ effen anc^ bie §ünb(^en oon bem,

tBa§ rom Sif^e i^rer §erren abfdöt. Sarauf antroortete i^r

3efu§: SBeib, gro§ ift bein ©taube; e§ gefc^e^e bir, roie bu

üertangeft! Unb i^re S;o(i)ter genaä non berfelben ©tunbe an,

1) ^e.\vL^ raar ber fic^ pufenben syjenge um beä non i^m

fid) JU fe^r rerbreitenben ®erü(^te§ toiGen jraeimat auf bem

3Reere unb |e^o »om Sanbe ©ennegaret na^ ber ©renje »on

StiruS entroic^en. @§ ift fi(^tbar, ha^ SRattpuä waä) feiner

Strt JU erjagten bur(| ba§ SSerfoIgen ber Ort= unb 3eitum=

ftänbe nur eine orbentlic^e Sinie für bie ^fiei^e feiner SCnelboten

fu^et; er !^at Mnen anbern ^i^^^S babei, roenn er anzeigt:

nun gieng er ixber'S SJteer, fe^t roieber über baffetbe, tarn nac^

©ennejaret unb uon ba na^ ©ibon. Et merft biefeg nur an,

roeil bort unb l^ier unb ba unb bort etroaä SRerftoürbigeä Dor=

gefallen roar. 9lber roir feigen beutli^, ba§ 3efu§ biefe 3Ser=

änberung be§ Orteä au§ 3tbficE)t unternai^m, ha'^ er ben Ort

feine§ Stufent^atteä ungeroiB machen, ba^ ©erü(^t ron i^m ger=

ftreuen imb fic^ roieber legen laffen roottte. 2In bem Sfli(f)tbemer=

len biefc§ XXmftanbe§ unb ber SBa'^r^eit beffetben ^aben roir

alfo roieber ein B^^*^^"- ^^^ einfältig roal§r 9Jiatt^au§ erää^=

let l^at.

2) ®ie @(|itberung ber grau, i:^r ®ef(^rei,^il^re fc^meic^et=

l^aft beroegenbe 2lnrebe, i^re 23efc^reibung ber Äranli^eit i§rfer

Sloc^ter, xijx SBer^arren im Sitten, il^r gortf(|reiten bi§ jum

^iefall, bie SGBenbung, bie fie ptötilid^ ber Slntroort ^efu ju

tl^rem SJort^eile giebt, alteä biefeg fpri^t, roer e§ nur fügten

mag, für fi^.
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3) eben fo laut jprt(^t bie 3lnfpra^e ber jünger: enttafje

fte, benn fie fdixxiet un§ na(^. SRtc^t nur ba§ an t^nen ge*

n)öl^nUä)e (Smveben, ba§ Offenbaren, rote i'^nen bie ®ac§e auf*

falle, ba§ ©rma^nen, roaö 3efu§ %in foffe, Sommt f/kx '^av-

monifc^ glaubroütbtg niieber, fonbetn il^re 3tebe tft auc^ bent

befonbern Serpitntffe auf baS S^Jatörlic^fte angemeffem ®ie

toitnten al§ mitfü^tenbe 2Jienfcf)en (unb biefe§ ?[filtgefiit)I ift

in minber gebitbeten §erjen immer roirtfamer) iaä ©efdjrei

ber bittenben grau nid)t ertragen; bie 33itte berfetben, i^r

Srang gieng i^neu eben fo fel^r p §erjen, al§ bie Seforgui^,

roa§ bie fieute baju fagen roürben. 2öer ernennet ia nii^t bie

gong naäte Statur?

4) Unb bie §anblung§art ^efu, roie roir fie bisher i'ennen

gelernet l^aben, roirb l^ier in i^rem ganzen Umfange gefd)ilbert-

iRid)t p ßanaanitern, jum §aufe Sfrael bin id§ gefenbet, bie

tjertorenen ©c^afe ju erretten. SDarauf jielte biäl^er fein ganger

Beruf, fein ganger SBanbel. 3Iuf Sfrael roollte er roirlen,

Sfrael ron bem SBert^^e feiner ^erfon überzeugen unb gur SSer^

binbung mit (Sott unb feinem SBiüen gurüöfül^ren. Sfraeliten

t^at er roo^l, roo nur ein gunie 3"trauen roar; aber raeiter

rooüte er feinen ^d^ nidE)t tierbreiten. SDiefe feine ^^ation,

bie er fct)ätjte, bie er erl^ob, raoGte er angießen, auf anbere

?iattonen nid;t felbft roirlen. S'i^ax '^aitt er ben ^e^t be§

Hauptmanns tion Äapernaum gel^eitet; aber bort roar er mit=

ten unter Sfraetiten; il^nen konnte ber ©taube biefe§ SRanneö

gum 33eifpiet, feine SBunbert^at gur ©tärhing il^reä SSertrauenS

bienen. (5r ^at groar, roie jene ^Parabeln beroeifen, 3Beftperto=

ben überfc^aut, '^at ba§ 3?etc^ ©otteä über Oft unb SBeft, ©üb
unb 9'iorben ftd) »erbreitenb erbli(fet; aber erft rooHte er fi(^

in feinem Ärsife, er ftcf) fetbft bIo§ bei feinem SSoWe l^alten.

SBeife unb gottergeben! ©enn in biefe§ SSol! roar er ein^

tjerroebt, :§ier nationalifirt, ^ier guerft roirfenb, |ier erkennbar;

von l^ier mufete ba§ 8teic^ @otte§- auSgel^en; nirgenb anber§=

rool^er roar e§ moglic^. ©einem SSoIfe (rooüte er ein ©efanb*

ter be§ ^e^ox)a'^, ber 2Reffia§, fein) mußte er treu bleiben, für
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baffelbe aüeiu jicf) intetejfu-en, bei ü)nx feine SKoüe (fte lonnte

fonft nivgenbrao gejpielt merben') Böüig augfpielen, big e§ \\^

entf^ieben l^atte ,
. ob giim Sebeii ober jum Sobe. (Sr burfte

alfo ntrgenb anberä einen neuen <Sc^aupta| feiner §dnblungen

eröffnen, roenn er ni^t au§ eigener ©(^nlb ben lebenbigen 3TOe(S

feines ganzen Safein§ xmb 3Sanbel§ üerfel^Ien Toottte. 5Rnn

mar er l^ier an ber ©renje con S;t)ru§ unb ©ibon; eine (Si=

böniterin. bittet i^n unt §ülfe, nnb er fd)roeigt bei i^rer Sitte.

(5r lüiff fii^ von ben Sfraeliten feine fo fc^einbar gegrnnbete

aSorrourfe angießen, roiE nidit eine SJlenge Sanaaniter bevbei=

loäen, TOitt fic^ mit il^nen nicE)t einlaffen; er f^nieigt. 3ibfi(J)t

unb aSa'^r^eit liegt bemnac^ in ber ©infdt ber ©rgd'^üing, 3lb=

fi(^t unb 2Ba^r§eit, bie uom ©rjäl^ter nic£)t erflärt ift, fonbern

t^eiß in beni Saufe ber ganijen @t)ä)\ä)te, t^eilä in ber a3e=

geben^eit felbft liegt.

5)^"r fdiroeigt. S5enn roem l)at ©r fe eine aufrii^tig ge=

meinte Sitte gerabe^u rerfaget? i^einem! S)en ^üttSera ent=

beät er auf ii^re grage bie llrfadie feine§ ©d^roeigenS. Slber

bie grau fud}t er, al§ fie fortfährt ju flei^en, auf ben pcf)ften

5pun!t ber ©ntfdieibung ju bringen: e§ ift ja ni<i)t ft^idlic^,

ba§ Srob ber Äiuber ben §ünb(i)en Dorjuraerfen ! iQaxt, mit

e§ feine SCbfic^t erforberte, aber bnxd) ia^ 53erringerung§n)ort

§ünbc^en 8uglei(^ gemilbert, ift feine ©rroiberung. ^m ©ränge
ber Jrtot:^ nnb ber 3ui'erfi<^t, ia^ er ju Reifen oermoge, fü^tt

fie aud) bie SCntroort ni(^t l^art, fonbern oortl^eil^aft für fidj;

fie fiil^tt ba§ 83itb burd) bie bemütl^igfte Slnroenbung fo au§,

ha% 3efu§ fic^ befiegt fülltet „©ein ©taube ift grofe!" Hub

ptte er ba nic^t na^gegebeu, rcer er&nnete atöbann bie ©cene

für ä(^t? „<S§ Toerbe bir, mag bu oerlangeft!"

LVII.

15, 29-31.

Unb ba 3efu§ »on ba roeggteng, tarn er on ha.^ ®aliläif(^e

ÜJleer; unb er.ftieg auf ben Serg.unb fetzte fid) bafelbft. Unb
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e§ !amen Biete Seute ju tl|m, roetd^e Sal^me, SSUnbe, (Stumme,

Stauße uitb Diele anbete Äranle ßei fic^ l^atten; unb fie legten

fte p ben §ü^en ^e!\u. Unb er l^eitete \k, fo ha% \i(i) bie

Seute rerrounberteu, ba fie roal§rnal§men, ba§ bie ©tummen

rebeten, bie Saufien prten, bie Sal§men roanbetten unb bie

Sfinben fallen; unb fie preifeten ben (Sott 3frael§.

1) Semjenigen, roeldier biefer ©cene j^ugefel^en ^atte, mufete

fie fo auffaUenb fein, ia'Q er fie in ber (Srjäptng unmBgtti^

übergeben lonnte. 9l6er fie ift auc^ nieiter nid^tä at§ ein ©tric^

teB|after (ärinnerung, »on SSol^Igefallen Begleitet. StBer ein

©tric^, welcher ber ftärJften Sluämalung,^ ber rortl^eit^afteften

Slnroenbung für ^t\u fällig geroefen märe. Unb bo^ nur ein

©tric^ !

2) 2Iuc§ nid^t ber geringfte 3wW/ t^i'^^ ^^^ geringfte SCn=

menbuug auf Sefum. ^Ri^tS roeiter atö: bie Seute i)errounber=

ten fi$ unb preifeten, ben ®ott 3fraet§, ber, raie e§ an einem

anbern Orte f)ie^, fol(^e WaS)t ben ^Kenf^en gegefien l^at.

3) S)ie trauliche, BIo§ auö innerem SBol^tgefaßen quißenbe

SBieberl^oIung be§ (ärjäl^terS ift auc^ fo einfältig realer: bie

Seute Brachten SlauBe, ©tumme, ißlinbe; unb bie Seute t)er=

rounberten fic^, ba fie Bemerkten, baß bie SauBen preten, bie

©tummen rebeten, bie SSIinbeu fa|en. Man fül^lt, bajs e§ bem

(grgäl^ter felBft noc^ leB^aft, bie 33ern)unberung ber Seute il^m

noc^ angenehm roar, ba§ e§ naöte ©arfteCung einer Biofeen

Srinnerung ift.

4) Unb foti i(^ noc^ etroa§ pnpfefeen, fo ift e§ ber ein=

faftige ©inn ^e\n, mit bem er fic§ ben oerlorenen ©cfiafeu

Sfraeß gum SDienfte pngaB. 5Der SBorfall mit ber Äanaani=

terin ftep mit biefem 9Iuftritte in einem fc^önen ©egenfal^.

9^r SU ben ©c^afen Sfraefö Bin ic^ gtfanbt, fagte er bort,

unb '^atte boc^ eben biefen Umtoeg machen muffen, um Sfrae-

litifd^en ^ßrieftern unb ©rofeen ni^t in bie §änbe ju gerat^en.

ffiun ift er aBer raieber gurüiSgelepet, fe^et fi(| auf einen Serg
am ?Keere (geroife nic^t ope SlBftc^t) unb l^eitet ha, voaä man

i-^m Dor bie güfee legt; benn epevBietige SDemut^ mu|te fein
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SGBol^ttl^un atobingg ßetoirto. Unb mü^te nic^t auä) unfere

<5^rerBietung für i|n bte größte fein, raenn er feiner ©efinnung

na^ au^ ^ter roieber alle biefe Seute afö ron feinem SSater

gu i^m getenfet ongefel§en ptte,,uttb bieg ba^ Dornel^mfte ÜÄoti»

feine§ ^ingeknä geitiefen TXiäre?

Lvm.

15, 32-39.

3efu§ aber rief feine jünger gufammen unb fagte: mid^

jammert be§ 2}o(fe§, weil eä f($Dn brei Sage lang Bei mir ift

unb ni(^t§ p effen i^at; unb nüd^tern entlaffen mag ic^ fie

nic^t, fie lönnten fonft auf bem Söege uerfi^ma^ten. Unb feine

jünger fagten p x^m: rooI;er foUen roir in ber 3öüfte fo siel

iBrob nel^men, unt fo »ieleg SSoß gu fättigen? Unb ^efu^

fagte ju i'^nen: roie Biefe SSrobe {jabt i'^r? ©ie fpxaC^en: fie=

Ben, unb ein wenig gif^e. Unb er Befal^^ ben Seuten, \\ä) auf

bie @rbe gu fe^en; unb na:§nt bie fieBen SSrobe unb bie gifc^e,

baniete, Brac^'ä unb gaB'§ feinen' Jüngern, bie Siinger aBer

beut 35ot£e. Unb aUt a^en unb rourben fatt. Unb fie |oBen

bie üBergeBlieBenen 23rocfen auf, fieBen ÄörBe boH. 2IBer beren,

bie gegeffen Ratten, roaren »iertaufenb SKdnner, ol^ne SBeiber

unb .Stinber. Unb er entließ iaä SSoIf unb gieng in ta§ ©(i)iff

unb tam in bie (Segenben »on 5RagbaIa.

1) Söer nur bie ©rjä^^Iungen »om merjel^nten ßapitet an ge-

lefen |at, bem roirb e§ auffallen, ba§ fo Surj na^ einanber

eine fo aufeerorbenttii^e 3lrt gu fpeifeu fic^ ergäl^tt finbet. SRic^

roenigftenS l^at fie »on Sugeub auf geftofeen, biefe groeifa(^e, furg

auf einanber folgenbe, al^nü^e ©rgd^lung. SBarum, bie§ ift

mir nun erft beutüd); roeil mir ne|mticE) fo al^nlic^e ©rgdl^Iungen

gern in einanber roerfen, in ©ebanleu fie ung al§ gleich unb

bemnadift auc^ ber SBirHic^leit nac| at^ ©ine Dorftetten. 3to(^

mel^r mufe bie§ SBunber bem auffallen, reeller üBertegt, ba§

e§ mit ber 2lBfid|t 3efu, bie gmpfinbungen be§ SßotfeB ni^t

gu fel^r in ®Sprung gu fe^en, gar nic^t gu ftimmen f(^eint.
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ha^ er fdion roteber uiertaufenb SiJienfcfien mit fo roemgen iBroi

beti gefpetfet l^a6en foö. 2lMn aufntevffamer Betra(i)tet tft eben

biefe§ ein S3eroet§ für bte SBal^rl^eit ber (grgal^lung, ha% "iSiat-

tpu§, fo ungimftig für feine ®laubroürbtg!eit, jroei äl^nltd^e

gälte gtet(| na^ etnanber fe|et. <§x 6erid)tet Blo§, n3a§ tl^m

im (Sänge ber 3ett SRerftoürbigeä »orfam, of)nt baraxif ju ben=

ten, raa§ er in biefer SSerbinbung mit ber ©efdji^te für einen

©tnbrucf machen raerbe. Stätte er aber erbic^tet ober üerftettt,

fo mü^te unb mürbe er entmeber
'

ha^ eine ganj meggetaffen

ober beibe SBunber in Derfd)iebentti(^ere SSerbinbungen gebradit

laben.

2) 3efu§ mar l^ier in ber naiutict)en Sage, in roefc^er er

bei ber erfteren ©peifung geroefen ift. Sine DJienge 3)Mfc^ett

l^atte fid) um i^n nerfammeft, $ülfe oon il^m ju erbitten. ®ie

roaren in ber 2Süfte unb, met^eä |ier befonberö angemer&t

roirb, fc£)on brei Slage bei il^m. §ätte er fid) il^rer um einer

ungeroiffen SSermut^ung miüen mentger erbarmen foKen, at§

ber erften? SRodjte auc^ barauB eutftel^en, mag ba moHte: ge=

nug, bie 3^ot]§ ber Menf^en machte feine UebeDoöe $ütfe nöt^ig !

3) ©odE) aud^ ]§ier lonnte ni^t§ barau§ eixtftel^en, roaS

feinem Qrotäe. entgegen geroefen roare. (Sr l^iett ficE) fa am

5IReere auf, über roelc^eö er gleid) uac^ ber S^at fe|te.

-
4) Unb no^ ba^ Slüerroic^tigfte, roa§ il^m au^er ber^otlp

ber Seute am ^erjen liegen mu^te, roaren feine jünger. 3Sott

be§ 3Bunf(^e§, ha'^ i^x ©laube an i!§n geftärft roerben mod)te,

ergreift er eine ©etegenl^eit, bie einen ganj ä^nlicEien gaß mit

einem »ergangenen barbot, o^ne ^^'sifrf va. ber 2lbfic§t, auf

feine- grage eine SCntroort Bon benfelben gu erl^alten, roelc^e

gro|ere§ aSertrauen oerrtet^e. @r rief feine jünger gufammen,

unb fagte: mii^ jammert be§ 3SoHe§, roeilu. f. f.
—

fiemDd)=

ten umfommen auf bem SBege. (5r erroartete |)ter eine 3)[nt=

TOort Bon il^nen unb !onnte mit iFtei^t erroarten, ia^ fte nun

boc^ nicEit i^re SSrobe, nic^t bie 2öüfte berei^nen, fonbern ber

äl§nli^en ©peifung fic^ erinnern roürben,
— eine gül^rung, bie

ber 5Rac^fid^t unb Sßei§:^eit eineä fo großen Sel^rerS roürbig ift.
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5) Unb ber SSIöbfinn, bte 2l^ttoftg!ett ber 3""3£i^/ ^^^^

Itemmütl^tge Slntroott: roo^er fo -Dtele 33robe in ber aBüfte?

l^at micE) ratrIUcE) am metften gefto^eu. 9Iüctn biefer Slnftoß

lommt vao^i mir bal^er, roeit tötr un§ in i^re Umft&nbe nidjt

tief genug l^tneinben&n. Sßir urtl^etten über fie iiaäj unjerer

(Smpfinbung ,
bte ron S^genb anf mit |o oietent ni(|t§6ebeu=

tenbem Slüöertrauen boH gepropfet rairb, unb freiten über bie

e]^rlid)en Seute, i)a% mir eine fo nnerraartete, gtaubenSlofe iJ^age

Bon i^nen pren muffen. ®tanben§Io§ roar fie aüerbingS,

aber mir muffen ben 2JJenf(^en nehmen, roie er ift. ©ie Ratten

f4)on einmal pgefe^en, roie ^efu§ mit fünf SSroben gnnftau=

fenbe gefpeifet l^atte. 9(ber aucf) bamal§ roar a'lle§ fo prunfIo§,

fo i^eimü^ jngegangen, ha% fie erft na(ä)benfen mußten, um
bie Sl^at fo rounberbar gu finben. ^t\u^ ixaä) ba§ 35rob unb

brac^ immerfort; fie fa^^en Jeine SSerme^rung beffetben, fonbern

TOurben biefe erft au§ ber SBirftmg geroaljr. ©arauf folgten

nun immerfort anbere SBunber, fie rourben fie geroo^^nt iinb

bac[)ten atfo um fo roeniger barüber nai^. D^iun finb roieber

naä) einiger 3"t mehrere Saufenbe ia; 3efu§ geigt i^retroegen

ben Jüngern 33eforgni§; aber fo batb biegrage an fie lommt,

fo beregnen fie Srobe unb Sßüfte unb 3SoIf. 2Benn fie bie

SE^at Sefu ancE) nic^t gang oergeffen l^atten (benn fie mu^te

il^nen l^ier einfallen), fo rootten fie e§ bod) roenigften§ unent=

fc^teben laffen, ob ^t\u^ roieber l^etfen foU, unb fie ge^^en auf

bie fic^ barbietenbe grage über: rool^er in ber SBiifte fo »iel

33rob fiir fo Bietet 33oll? ©ine grage, bie i^nen ©efinnung,

el^regebenbe 3lntroort unb ba§ iSe!enntni§ reränberter ®efin=

nung erfparte. S)enn gerabe fo Ratten fie f^on einmal gefragt,

unb roer geigt gerne, ha^ er einft unbefonnen gefragt l^abe?

Unb ^i^u gerabegn gu fagen; bu lannft \a Reifen! ba§ mu|te

i^nen bei i^rem nod^ ni(|t gang feften SSertrauen al§ ©cE)mei^e=

Ici erfc^einen. Sieber alfo über biefe SJiifc^ung ron empfin=

bungen l^inroeg unb geantroortet: rool^er in ber SBüfte fo »tel

ißrob?
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6) ©emnad^ »errät^ bie§
, roemi e§ ber roal^re Urfprung

berSlnttBort i[t, ben Biebern®mn btefer ^ÜRännev, toelc^er un§

ito(| au§ anbern 3%^!^ lebl^aft »orfditDefien inul. 2Benig

©d^tüfie, Mue tiefe Unterfu^ung il^rer felöft, oiel 2lc^tIofigMt

geigt bie aintroott, aber anäj nic^t beti geringften 2tti[trtc^ uon .

frommeinbem SBefen unb (5c^ineid;etei. gif(^er unb .^öttner!

7) e§ ift übTigeit§, raenit SüfJattpuä erbi(|ten ober vtx-

fteHen iDoEte, ba§ 2tl6ernfte, roaä ju evbetiten ift, ia% er bie

jünger ^t\VL biefe Slntroort ]§at geöen laffen. ®ie, feine 6e=

ftänbigen Begleiter, bie Stugengeugeit aller feiner SBunber, fie

l^atten noc^ nic^t fo »iel gelernet, ba§ fie il^rent tnunbertl^atigen

Seigrer in einem roieberlommenben §alle ein SBunber 3utraue=

ten? ^u|3 e§ boi^ mit feinem Sßunberti^un ni(|t roeit l^er ge=

roefen fein! Stber gerabe bafe 2Rattpu§ fi(^ oft felöft ben SBeg

fo fe^r vertritt unb boc^ nie gan,:^ Der^adt, ba§ ift eben ber

unroiberlegtiöifte SSemeig feiner roa^ren, einfattooHen ©rgä^tung.

8) S^un Dergteid;e man enblic^ auc^ bie beiben <Scenen.

§ier ruft S^fuS feine jünger gufammen, fagt il^nen: mid) iam=

mert be§ SSolIeS, toeit fie fc^on brei SEage bei mir finb unb

nic§t§ ju effen l^aben, unb enttaffen mag ic^ fie nid)t, fiemö(^=

ten auf bem 2Bege »erfc^ma^ten. ©ort treten feine jünger

um t^n unb erinnern i^n, iia§ 23oH, weil e§ fd^on 2lbenb fei,

äu enttaffen, bamit fie fic^ ©peife !aufen tonnten; imb ^t)xi^

antwortet : gebet i^r i^nen gu effen. §ier antworten fie: wol|er

fo Biete 33rübe in ber SBüfte für fo t)iel a3o«§? ©ort: wir

l^aben ni^t me^r l^ier, aB fünf a3robe unb gween gif^e. S)a§

UeBrige rergleic^e man felbft unb Bemerfe nur, wie natürtid^,

Tieranraffenb unb fc^icflic^ aüeS in Beiben (Srja^Iungen ift.

9) ©oß i^ fammeln, fo frage icE) wieber: wenn biefe (gr-

gäl^Iung mit bem Sone be§ (Saugen ooßig üBereinftimmenb,

wenn fie mit fid§ felBft gang l^armonifc^, wenn fie in ber ©d^il-

bening ber (Si^araftere fetbft Bi§ an bie ®renge be§ Unwrf^r=

f^einlic^en getreu, wenn bie §anblung bem §auptfinne be§

gelben entfprec^enb, wenn feine geitmdpge 9lnfic^t bem örtUd^en

23ene'f)men angemeffen, wenn fie irgenb einem erbentBaren frem«
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ben ^xoidt be§ (StäS^Ierg gerabeju entgegen unb mit bent 2Bun=

ber felfift fo oerroeBt ift, bag btefe§ mit ber ©rgäl^Iung felbft

fallen unb fielen muji: wirb ba§ SSunber ni^t ftel^en?

LIX.

16, 1-4.

Unb bie 5p:^artfder unb ©abbucäer !amen, oerftic^ten \!i)n

unb Derfangten, bafe er fie ein S)^x&)tn Dom §tmmel feigen Iaf=

fen Tooße. @r aber antroottcte il^nen: ift eg Slbenb tBOTben,

fo fagt i^r; fd^on SBetter! benn ber §immet ift feuerrot!^; unb

9Jiorgen§: l^eute gteöt e§ Bofe§ SBetter, benn ber ^immet ift

rotl^ unb trübe. §euc^Ier! ta.^ SluSfel^en be§ §immel§ uiiffet

il^r ju Beurtl^eilen unb bie SÄ^txi ber ^^tten nic^t? S)a§ arge

unb e5ebvec§evifd)e ®efcE)te(i)t -Derknget ein ^e^'^eiii i^^t ei-i^

3eic^eu foü i|m nic^t gegeben rcerben, au§er ba§ Si'^x^^xi be§

^ßrop'^eten 3ona§. Unb er rerlie^ fie unb gieng raeg.

1) (5§ mufete einem gemeinen ^fraeüten, jumal raenn er

jum jünger ron ^t\u Berufen mar, äufeerft merftofirbig fein,

roa§ bie aner&nnten ftimmgebenben Seigrer ber ^Ration, 5p|ari=

fäer unb ©abbucder, ron i^rem Sfteifter bacEjten unb fagten;

i^re fragen an it)n roaren alfo fiir fie dufeerft wichtig, unb

feine Ulntniorten fe^r anmerlen§niert]^. Senn antroortete er

gut, fo füllten fie fic^ baburc^ felbft er:^oBen, einen fotc^en

iRxüAx ju l^aben; unb auf bem ©tauben ber ^p^arifder »on i^m

mu^te natürlid) lange 3«t au(i) il^r ©taube rul^en. ©arin

finbe id) bie natürtid)e Urfai^e, roarum 2JlattS^du§ biefe ^vor=

berung jum jaeiten 3J^ate in fein Slneibotenregifter eintragen

raottte.

2) ©ie ift aber bei atier 9te|nticf|!ett bo^ bou ber erftern

fic^tbar rerftrieben. S)enn bort fofgte bie gorberung auf eine

berbe 2lntroort ^efu unb auf ein SBunber, ba§ er getl^an l^atte.

©ie füi^lten bamat§ f^on, raa§ er non fiel) l^atte, unb raottten

be^roegen ben entfc^eibenben iSeroei§ feiner Slnmafeung, ein 3«=

(^en {arjficioy') ,
eiu Bon ben bisherigen SBunbern -DerfdiiebeneS
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3ei^en \t^m. ©amat§ autroortete er il^uctt l^art, tuie l^ter;

oBer er fül^rt no^ sanj freimüt^is au§, triaä er uon fid^ |attc

unb roa§ ber 3«ftonb feiueS SSolfeS für einen einbrutf auf

il^n gemacht l^abe. §ier fragen fte il^n o'^ne 3lnfa^ um ein

3ei^eii »om §immet; benn fein 2lnfe]§en raar fc^on gro^, unb

e§ f(i)eint, ba§ fie biefeä al§ fiefannt roraiiSfe^ten. @r ant*

raortet i^nen l^art, roie bort, hoä) mit DorauSgef^icEtem SSeraeife,

unb Btei6t bei ber Slntroort ftel^en, laffet fie unb geltet roeg.

2l6er roaä foöte biefe SCßieberl^otung jur ©rbic^tung ober SSer«

ftettung im 3JJatt^äu§?

3) ^JKögen l^ier anbre ober efien biefeften ^5'^arifäer ein

3eic£)en com §immel oertanget Mafien, fo geiget biefe 2ßieber=

l^otung, ia'iß ba§ SSorurt^eit tief etngerourjett ober allgemein

mar, al§ mü^te berSUJeffiaä fid) buri^ ein Ssi*^^!^ ooin §im=
mel tegitimiren. Unb roer finbet nt^lt beut nac^ B^i*^™ ^^'

gierigen ©inne ber 5p§arifäer angemeffen, auf einem ^ti^tn

gn beftei§en? loer tl^rer S^eotogie nic^t gemä^ ein 3^^^^^"^ ^^^

§immet ju oerlangen, ba fie roci^nttn, ia^ man au^ auf ber

©rbe burc^ ben Seufet, burd) Gräfte be§ Slfigrunbeg SBunber

t^un !onne? rcer, roenn fie bie rorl^erigen rearen, il^rer gubring=

liefen ©dEiein^eitigfeit, ii^rer .fd^amlofen Suft ju fragen ni(|t ent=

fpret|enb unb , waren e§ anbere, mit il^rer feftirifc^en @inge=

f^ränül^eit unb 2lnpnglic^!eit an tobte ©a^ungen nic^t paffenb,

ba^ fte roieberfomnten unb burdiauä ein B^i^^" ^^^ §immet

feigen rooGen? 5lber auä) äffe biefe ungroeifel^aften SSerbinbungeit,

TOorin bie gorberung mit i^rem ©inne ftanb, jeid)net ^D^iattpuä

ui(^t; er fe|et bie (Sr^ifeinbe feines »erel^rten §elben nic^t l^er^

unter, er ergä^It nur.

4) 2Iu§ ber 2lntroort 3efu ift üfierl^aupt ^tar, ia% er

glaubte, er ^abt fc^on B^i^^n genug gegeben, um ein entfc^ei=

benbe§ Urt^eil über i^u fäffen ju tonnen, ©i^anbe für i'^n

ülfo, roenn er fo unrourbiger SBeife eiit SBunber gu tl^un t3er=

mogenb genjefen rodre! @r nerlore auf einmal ol^ne alle @nt=

fc^ulbigung bie SBürbe, bie er bi§^er behauptet ^at
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5) 9Iuf i^xt gorbeniug lä§t er roie geroö^nlic^ htn aSetretg

folgen, tote überpffxg, erfonneit unb ^eiic^Iertfc^ biefe gDrbe=

rimg roäre. 55ev 5Sen)ei§ tft ber J^tar^eit Toegeu üt ein 23Ub

an§ einer UcEitDoIIen, \iä) fettft l^ette Beraubten ©eete gelteibet:

2l6enb§, roenn ber §iinmel rotl§ ift, jagt i^r, e§ werbe f^on

Söetter; ?iJtorgen§, roenn er rotfunb trübe ift, e§ roerbe \ä)Uä)t

SBetter. IXnb e§ geprte roirfücE) einige unterfc^eibenbe Seo6=

aditung bap, um au§ ben ftc^ äl^nlic^fdieinenben Stötl^en einen

}o rerii^iebenen <Sc^lu§ gu stehen. Sreffenb mar benmad; ba§

58itb unb bie Slntroort: i§r »erlanget »on mir ein ^>^eic§en;

Rottet i^r aber nur mit eben ber unterj'c^eibenben 3[ufmerfl'am=

feit mid) unb meine Sl^aten biSl^er beoba(^tet (benn beobai^tet

rooltte er fein!), roomit il^r ben §imme[ beobatfitet, jo Jöuntet

i^r in SCnfe^ung meiner eben fo geroifje ©(^lüffe .gießen. Unb
bamit fdiiebt er bie ®($ulb, ia^ fie il^n nic^t fenneu, auf i|r

^erj, i^ren Söilleu; ba fie bie Urfa^e in il^rer SSeruunft, i^rer

Si^eologie, im ?lRaugel eine§ entfc^eibenben ^d^m^ gefugt

roiffen roollteu. 5)ie§ giebt i^m ba§ dttd)t i^nen gu fagen, ha^

fie ein arge§ unb entartetes ®efd)le^t feien. SBel^' ein f^eüer,

gang unb ptolpü^ umfaffeuber SSliiS mar in bem 3Jfanne! unb

roetd}' eine ?Oia^t, feinen Stbf^eu »or fotc^en -iKenfi^en äurii(f=

gu^atteu unb gugleic^ i:§n ju geigen! Unb loie unerfinbbar tief
•

unb roa§r ift bie ©cene!

6) 9lber auc^ fo Iei(^t unb ungefüllt ift ba§ SSilb. ©ie

forberu ein Btxä)tn uom §immel, unb .
am §immel giebt er

i^nen ein 3^1^^"» ^f^B ^^''-^ §orberung Unart unb §eu(i)etei fei.

©erabe fo Uiä)t aufgefaffet roie alle feine ©tei^uiffe.

7) Unb er »erlief fie imb gieng roeg.- @r l^atte fie roie=

berum auf ha% Si^i^^n 3ona§ oerroiefen in ber oben entn)icfel=

ten ®eban!enfotge, roeil er in il^nen feine SSerfotger uub 3Äörber

erbücfte. Unroirifam tonnte feine Stntroort aud) bie§mal nid)t

bleiben, uub oiettei^t geigte \\ä) i^r 3lnf(^lag in i^rer 3Diiene.

Unroißig alfo unb feiner felbft fi^ouenb cerüejs er fie unb gieng

^inroeg. SDeu (ärga^ler fängt man an lieb gu geroinueu, ba

feine einfaltoolten 3lne!boten in allem unb rorgüglicE) in UtiKf^
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ft(^t auf 3Ba§r|eit burc^ nict)t§ anber? l^ätten erfe^et roerbetr

tonnen.

LX.

16,5-12.

Unb feine Sfinö^'^ fameu l^tnüber imb Ratten cergeffen:

5ßrob mttgunel)men. 3efu§ abex fagte p tl^nen : feilet gu unb

ptet euc^ Bor bem ©auertetge ber ^pi^arifdet unb (Sabbucäer,

©ie ai6er erraogen e§ unter fti^ unb fagten: ba§ fagte er barauf,.

röeil mir fein iBrob mitgenommen '^abm. 3efu§ aber merfete-

e§ unb fagte tl^nen: roa§ erroaget il^r unter einanber, ^teingtäu=

bige! S)a§ i^^r Jetn S3rob mitgenommen l^abt? Senfet il^r ni^t

mel^r baran, erinnert tl^r eud) ntc^t mel^r ber fünf 23robe für

gunftaufeitbe, unb roie oiele Äörbe i^v aufhöbet? nod) ber fieben

Srobe für SStertaufenbe, unb raie »iele Äörbe i^r aufhöbet?

3Bie ^ttbt ii§r fo gar leinen ©inn gu begreifen, ia^ i^ ntc^t

be§ 23robe§ roegen fagte, ha'^ i^r euä) oor bem ©auerteige ber

^^arifäer unb ©abbucäer lauten foHet! SDa rerftunben fie, iia%

er ni^t meinte, fic^ ju |üten cor bem ©auerteige be§ Ißrobeä,.

foubern nor ber Se|re ber 5p:^artfder unb ©abbucäer.

1) SDie (Srinnerung, meiere 3efu§ feinen Jüngern ber

^^artfaer -roegen gtebt, geiget, roie naturttd) biefe Stnetbote mit

ber Bor^erge'^enben gufammenpngt, unb ber SSerroetS, ben er

auf ba§ ajJt^oerftanbniß folgen läffet, roie furg ba§ SJBunber

Bor ber ©peifung oorl^ergegangen ift. 9lber auc^ nur biefe

33erbinbung ber Slnefböte mit ben oorl^erge^enben barf man

betrauten, um Mnen 3IugenbM toetter an ber Söa'^r^eit ber=

felben gu groeifetu. §ütct eud) cor bem ©auerteige ber ^^a=

rifäer! S)ie ©rinnemng !ommt fo gang ron ungefdl^r unb mit

bem ^Borl^ergel^enben boc^ fo natürliiJ); nur 3efu§ ift bei ber

(Srrttal^nung für feine jünger intereffirt, uic^t ber (Srgä^Ier für

feinen Reiben, ©in Umftanb maä)t, ba§ fie bie Erinnerung

mi^oerftel^en, unb ia nerroeiät er fie il^reä Äteingtauben§ loegen

auf furg tori^ergegangene Saaten, auf bie ©peifung ber 3Sier=
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unb gün^aufenb. S)ie aSerBlnbunfl tft yo ganj^ natuTß(^ imb

unge[uc^t unb töäre al§ (Srftnbung gtoedEIoS.

2) §ütet eud^ not bem ©auevteige ber 5|^:^anfäer! (gr ful^fte

alfo TOol^I, roie rotr au§ ber ®ef(^ic^te yelfift ToaBrnal^men, ia'^

fic^ bte ©a|ungen berfelbeit, t^re pl§atifaif(|en Sebütgungen
be§ ®Iauktt§ ätemttc^ attgemetn nerBreitet Ratten, unb Toie fe^r

fie bem Zutrauen ju i^m im Söege ftanben. @r, bem, roie

rotr au§ jenem ®eMi (6ap. 11, 25—27.) roiffeit, an ber iBe=

roal^rung feiner ©c^üter affe§ gelegen roar, roarnet fie vov bie*

fen ©a^ungen, bte ii^ren ft^roa^en ®tau6en tjoüenbä ptten

ju ©oben treten lönnen. S)iefe Söarnung trägt er in einem

SSilbe Bor, mit bem er etnft bte Seigre be§ §tmmelreid^e§ vtv-

glid^en ifoüt, im SSilbe be§ <Sauerteige§; ein Silb dfo, ba§,

roenn fie fii^ an feneS ®Mtf)ni^ erinnerten, nic^t nur feinen

©inn, ia% er bie Se^re ber ^^arifäer meine, lei^t rerftänbli^

machte, fonbern <ax^ ba§ ®efa^rlid)e, ba§ fic^ unuerfe'^en^ unb

u6eraö reröreitenbe SBirffame i^rer Seigre genau auSbrüdte.

S3ilb, ©inn unb Slttlafe finb alfo in biefem 3Sotte Sefu Böttig

üBereittftimmenb.

3) ^eim IXeBerfal^ren Ratten fie ©rob mitjunel^men i)er=

geffen. SGBie natürli^ leicht roar alfo ba§ 9JfiBt)erftänbni§ ber

jünger, ta^ fie, id fie »om ©auerteige prten, an iBrob bac^=

ten; uitb roie nod) Iet(i)ter war e§ Bei Jüngern, beren ©tnn

fic^ für ha^ ®eiftige nod) fo roenig intereffirte, bie tej gUDor

nü(^ fragen loitnten: roie üiete SSrobe müßten roir fiir fo »ieleä

SBoK 5aBen? bei ^otoern unb gif^ern? ©od) ber Bto^e 2In=

IM biefe§ SJit^Derftdnbniffeä giebt ber (S-rsa^lung ta^ ©iegel

ber aCBal^rl^eit

4) (Sin minber ait§!^altenber TSJtann ptte bte jünger o|ne

^njeifel f(^Dn bei ber legten ©peifung an bie erfte erinnert unb

il^regrage getabeft; unb ba§ tft fo gerot^, ba^roir, roenn rotr

fenen aSorfalt lefen, einen aSerröeig 3efu roirfli^ nermiffen.

SCBer er, ben roir in aSerfotgung feine§ 58erufe§ M§|er fo ftanb=

i^aft erlannt :^aben, mu^te au(^ ©ebulb geitug Befi^en, gu roar=

ten, ittc§t§ aufjubringen, fonbern auf bie non feinem SSater Be=

ffiijcnmann, bie St^i^te 3efu. 13
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liebte Si^it ber (Srteu(|tung ju l^oft'en. , <Sx .fagtc al[o nid^tg,

fonbern t§at, roa§ er lonnte, Don neuem. §ier aber finb fte

roirÄic^ na^ btefem altem raieber um 58rob Beforgt; |ier mei=

neu jie, e§ \d t:^m fetbft an 58rob gelegen; ^ier raav e§ alfo

3eit gu erftdren, ba§ e§ t§m um 23rob ni(^t p t^un jet, 3eit

p erinnern, ba§ fie i'^m no(| immer ju raenig oertrauten, ob

fie glei^ ji^ou fo entf(^eibeube 5)Sroben feiner ?i)^a^t gefeiten

Italien. Äinglöubige! S5al fanft Berroeifenbe 3Bort fpriest er

au§, ia§ SBort, ba§ att' fein SSerlangen, feinen ganzen SGBunfd^

auäbrüdte: Äteingläubtge, benfet i^r ni^t me'&r baran? 2ßie

e§ in il^m kämpfet! raie Befümmt er fic^ erllaret: fieben 5Brobe

unb SJtertaufenb, fünf Srobe unb gunftttufenb, um i^nen ben

Slbftaitb jraifdjen ii^rem Olanben unb feinen Sl^aten fiillbar

ju macfienl aSie lebenbig mirb mir ber 3Jiann, ber nur ®tau=

ben, nur Söal^r^eit fui^te, xmb ber bi§ tu feinem innerften

aSerlattniffe mit Unglauben, Sld^tfofigfeit, Sifc^er- unb 3oltners

finn äu lämpfen l^atte unb fo gebulbig, fo tiebreii^, fo fefte

!ampfet! @§ ift nid^t roa^r, baß ein SReufd^ biefen S^arafter

erfonneu ober oerfteEet |at.

LXI.

16, 13 - 20.

21I§ nun 3efu§ nac^ Säfarea, ber §errfc^aft be§ 5p^ilippu§

fam, frogte er feine jünger: roer fageu bie Seute, ba§ be§

SOtenfc^en ©o^^n fei? ©ie aber fpra^en: ©iuige So'^anueö ber

3;äufer; 2lnbre aber 6lia§; 2lnbre ^txtmia^ ober einer ber

^ropi^eten. @r fagte ii^nen: aber n)ofür l^attet ü^r micf)? <Si=

mon 5petrug antroortete: iu bift ber SüßeffiaS, ber ©o^n be§

lebenbigen ®otte§! ^t^u^ aber erroteberte i^m imb fa'gte: glÜ!J=

lid^ bift bu, «Simon, ^ona§ ©ol^n; nic^t gfcifc^ nni ®lut, fon=

bern mein SSater im §immel l^at bir'ä geoffenbaret! Unb i(^

fage bir: bu bift ^etru§, unb auf biefen §el§ roitt ic§ erbauen

meine ©emeine, unb bie ^ßforten ber §offe fotten fie uic^t uber=

TBöltigen. Unb ic§ railt bir geben bie ©d^lüffel be§ ^immet
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reid^eg; roa§ bu nur auf ©rbeu oerfi^lie^en rottft, roirb im Fim-
mel t)erf(i)to[|en fein; unb roaä butöfeu roirft auf ©rben, roirb

im §tmmet gelöfet fein. §ierauf ret6ot er feinen Jüngern,

Stiemaubeu ju fagen, ba^ er ber 2Jieffia§ fei.

1) Unaufprtic^ reranberte nun ^e\u^ feineu S[ufent|aft,

feitbem i|m Don §erDbe§ jene 5Ra(i)ric^t gegeBen roar. @r ift

nun in ber §errfc^aft be§ 5p'^iüppu§, in ber Mc^t bemerI6aren

SÜ)fi(i)t, raeber ben Dfia^fteCungen be§ §erobe§ ober ber ^^a=

rifäer, no(f) ben (Sinfdüen be§ ftaunenben Sßolteä 3^it S^ geljen.

Slber Waü^äü^ wertet biefe Urfatiie nidjt an, benn er ergäl^It

ben tlmftanb ßIo§ in ber Siiicffic^t, roeit feiner Slneibote eine

©tette gegeben roerben mußte. 9l6er bie ernannte tlrfadie, bie

er ttic^t anmerft, giebt eben feiner (grädpung ein nunerbäc^tigeä

Stnfel^en.

2) ©er (S5ang feine§ Seben§ näherte \i6) attmä'^Iig ber

@ntfd)eibung. §erDbe§ lauerte auf i^n; bie 5ß:^arifaer unb

(Sabbucäer raaren aiif i'^n erbittert unb fannen feinem S5erbeT=

ben nac^; unter bem SSoüe roarb fein S^tuf immer ftdrfer, fein

3lnfe|en größer. SDie Sffiaage mu^te nun batb l^ier ober bort

fteigen. @nljt)eber erreichten bie ©rofeen i^ren Si^tä, unb bann

gieng er gum S;obe; ober ba§ SBol! rerbanb fi(| für il^n, unb

bann l^ätte er gemattfam ben S;öron befteigen muffen. S3eibe§

fteng an gu reifen, ©ein ©c^iäfat mochte fic^ aber entfc^eiben

n)ie e§ roottte, fo mar e§ bo(§ au^ ^öc^fte ^tit für i'^n ju

roiffen, roofifr man i^n l^afte, ob er afö berjenige, ber er roar,

roirtlid) erlannt fei? S)enn barauf roar ber ^meä feiner 2Birt=

famfeit immer gerichtet geroefen, ba% man nur au§ feinem gan=

gen SBanbel erfennen mochte, roer er fei. Unb alleä S8i§l§erige

ol^ne SSorurt^eit überlegt, fc^eint e§, al§ rodre il^m at§bann um

nichts roeiter gu t^un geroefen, roenn er einmal biefen ^V3zd

erreicht gel^abt |dtte. (gr fe^te o'^ne Sffiibcrrebe bie ©rfüßung

be§ ^roiät% feines ©afein§ barein, bag bie§ einmal erlannt

würbe. Sltfo, ba nun fein ©cf)icffat reifte unb er ben Bi^e«*

feine§ Sebeu§ »erloren geachtet ptte, roenn er nic^t erlannt
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raor&en loäre, fo mu§te eä tiaturltd^ innerer S)rang feiner ©ecle

fein gn fragen: roer fagen bie Seute, ba§ i(^ fei?

3) ©eine jünger fragt er biefeS. Senn um fie, „bie Urt=

münbigen," roax e§ xljm. eigentlich ju t§un. @r fragt fie nic^t

Bei einer rounberDoßen ©peifnng, ni(^t Bei fonft einem 2luflaufe

be§ 33oHe§; er fragt fie in ber ©tille. 2ßie raürbtg be§ Man=

ne§, ber m^ feber angeftaunten X'^at fiä) ^inrceg BegaB!

4) (Sinige fagen, bu feieft So^^anneS ber Saufer, mie $e=

robeä gemeint; 3lnbre: (ätia§, hm fie oor ber Slniunft i^re§

2Jfeffia§ erroarteten; Slnbre: 3£i^6i"W§ ober einer ber ^propl^e^

ten, roetd;e§ fid^ auf anbre ©agen ber ^uitn Bejog. Unb ha§

©erüc^t foHte nie^t au^ aufgenommen fein, bajj er ber 5Dleffta§

fei? Slein; ta^ ift aud) au§ me^r atö (Sinem ©runbe ni^t

rao^l mogfid) geroefen. 1) Unter ben ©timmgeBern ber 5Ration

Batte er nur geinbe unb SSerläumber; 2) er mar ein gemeiner

Sfraeüte, ber roeber pl^arifaifc^e noc^ fabbucdifdie 3Jiiene trug,

ber mittettitdgige ©ftern |atte unb eine noc^ mittelmäßigere

SeBen§art fül^rte; 3) er ^atte gif^er unb 3ö'ttner gu Süngern;

4) tliat gmar unerBörte SBunber, aBer praBfte nic^t bamit unb

tl^at bamit nur ?totBteibenben mol^t; 5) fein SBanbel mar ge^

rabe gegen bie ©rroartungen ber Suben uom SDleffiag; man

itiu^te, roer unb roo^er er mar; 6} er gaB fein ^eif^^"^ ^om

§immel; 7) flammte leine SlesDlutiott an. jt^^ologie unb 35or=

urt^eit, bie mächtigen 58e^errfd)er ber ?[Renfc^en|erjen, fd)toffen

i^n atfo BDu aller Slnfprac^e auf bie Meffiasmürbe au§. ^Oian

ernannte ilin ui(^t.

5) „SSofür aBer i^altet i^r mic^?" Jffienn e§ map ge^

mefen ift, ma§ un§ Bisher bie (grjäi^Iungen be§ 2Rattpu§üBer=

att aufbrangen, baß er Bei allem nur auf bie Jftegierung feine§

aSaterä im i^immel geroartet unb gemerlt l^aBe; fo mußte er

auä) 5^er in StBfidit be§ ^rotät^ feineä SeBen§ hoffen unb

glauBen, ber 58ater roerbe »or ber reifenben @ntf(^eibung feineä

@c^i(ffat§ jur rechten ^ät mentgftenö feinen Unmünbigen ge?

offenBart Ba^en, raer er fei. Unb ic^ roeiß, baß x^ na^ bem

(Seifte ber (Sefc^id)te red)t urt^eile, raenn id) BeBaupte, baß bie^
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fer ©laufie aGein ^t^n ba§ Sttä)t gaB, btefe grage an feine

jünger jn t^un. Stn^erbem fönte bte grage auf Sfiec^nung be§

@toIje§, ber Ungeb.utb uub be§ unjettigen rorgreifenben %w:'

jDt^eä. Unb TOO mar ton biefem aüein ein ©chatten in unfe=

ter ®ef(^icf)te?

6) ^etru§ antroortete: bu Btft ber aj?effia§, ber ©ol^n be§

leBenbigen ©otteg! ©er Son biefer Slntroort unb noi| ntel^r

ber Sn'^alt berfetten geiget, ha% ber ^ntroortenbe ungefähr ein

eben fp M^ner, Boreilenber Wann geraefen ift, roie jener, ber

inj 25ertrauen auf ^efum iu'g roogenbe SWeer ftieg, um barauf

gu roanbetn; geigt aud^, bag roenn einer, geroil biefer guerft,

ben ©tral^I ber äßiirbe feinet Se^rerS roerbe aufgefaffet unb

roieber bou fic^ geftral^Ü l^aöen.

7) 2lu(| nur au§ einem folc^en 61§ara!ter ift bie SIntniott

crflärbar. Sfiur au§ bem SJhinbe eine§ 2)tanne§, in bem fid^

blifef^neö ®eban!en entgünbeten unb :Bi§ ginn SBorte, gur S^at

forteiften, . ift bie »ielfattige triumpl^irenbe 3lntroort raa'^r : bu

fiift (5^riftu§, ber©o]§n be§ lebenbigen ®otte§! SBenu Semonb,

fo mußten bie junger i!^n nun fennen, benn bie mer&BÜrbigs

ften 5)3un!te, feinet Se6en§ gielten alle auf bie Erfüllung biefe§

58egriffe§, ©ie l^atten e§ geprt, roie er am 6nbe feiner SRebe

auf bem 5Berge gefagt, ba'^ ereinft an jenem Sage bie §err

i^err fagen abroeifen roerbe; fie '^aüen eä gebort, roie jene S)a=

monen .i|m guriefen : ©ol§n ©ottei.; ilpuen l^atte er rerfpro^en,

ba% bei SRenfc^en ©ol^n iEftmmen roerbe, el^e fie aÄe ©tobte

3ubäa'§ ;b€fuc^et ptten; fie raupten, roie oft unb roie ftar! er

ftd^.auf feinen 3Sater im §immel berufen, roie enge er ba§

S5anb groifc^en :i'§m unb fi^gcgogen; fie Jaitnten feine gDrbe=

tungen, baßmanum feinetroiHen ba§ Seben taffen muffe; fte

eritinerten.fi^; ber ^ntroort, bie er btn Jüngern beB 3o^gn=

xviß gegeben; fie mußten e§ iiot^ rotffen, ba^ er ficE) ben §erTn

be§:@abbatl^§ genennet, ba^ er gefogt Igtte: ^ier ift me^r benn

;3onag, mel^r benn ©atomo; il^nen roaren bi,e.®Ieic^niffe erllärt,

in; roel.c^en ia^ S^iei^ feincä, SSaterB afö ba§ 3teic^ ber löeft,

inroelc^en @r. oB bie:gro§e entraiäelnbe unb BoHenbenbe ^Mttel§=.
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perfott angegeBen roax; fie i^atten geprt, roa§ bte Seute auf

ber ©ee gefagt l^atten: bu Bift roal^rl^aftig Oottcä ©ol§n. Sitte

btefe aSorfdtte Toaren alg fo riete ©temente j|ene§ ißegrtffeä in

t]§re ©eele gefatten unb butc^ atte jeinc SBunber, burd) bie

©mpfinbung feiner ittnern (Sröfee, feiner Siebe unb S)emut5

unb 3Ba]^rl^eit ju ©inent l^eittgen ®eban!en uerfiegelt. Unb

man fottte faft uermut^en, ha% bie tefete ^xage. ^t\u: erinnert

il^r eud^ nic^t ber fünf 23robe Bei ben günftaufenb? bie @nt=

fiegelung j;ene§ ®ebanSen§ mac|tig beförbert l^abe. SDenn bie

grage ^6b fie au§ i^xex Unac^tfamfeit, mad^te fie rerroeiten

unb na^benfen über ficE) felbft, über bie Wa^t i^reä §errn,

beren fie fo geroo^nt roaren; [öffnete il^nen rücftoärtä bie 2Iu§=

fi(|t auf alle Saaten Sefu, auf feine §o]&e ©ebutb, unb üe^

i^nen ben tiefen Slbftanb jroifc|en jt^rem (glauben, il^rer aSer=

el^rung unb feiner 3Burbe erfennen. Unb gtei^ barauf baitu

bie ^rage: njofür :§atten bie Seute, toofür l^altet [i^r mi^?

Siefegrage roar fo abgemeffen, fo treffenb; bie §ütte fiel, ber

<5trap ber greube gieng'auf ;
unb in roem e|er, al§ in ^ßetrul?

©u bift ber ajfeffiaS, be§ lebenbigen (Sotteg ©o^n!

8) Unb oud^ in ber ©eele 3ef« gieng ^xtubt auf, roie ein

Si^tftral^t, baB ber SBater x^n enbüd) bo^ gur regten 3£it i'ew

©einen geoffenbaret l^atte. ©elig bift bu, Simon, 3oua§ ©o^n!
benn gleifc^ unb SSIut |at bir ia^ ni(|t geoffenbaret, fonbem

mein Sßater im §immel! SDenn roierao^I e§ ber Si^o^^ '{dm^

Sebeng mar, al§ ©ol^n ®otte§ erlannt ju werben, fo §atte er

boc^ felbft noc^ nie auäbrüÄlic^ gefagt, ia^ er e§ fei."' @r roottte

au§ SCBirlungen ertomt fein, bie er an ©egenftänben äußerte»

meiere fic^ i^m ungefuc^t barboten, bie er al§ ©(^iöungen fei=

ne§ SSaterä betrachten lonnte. (5r roottte au§ 3teben erlannt

fein, bie er bei ©etegenl^eiten »on fic^ fagte, roo er niij^t um^in

lonnte fie gu fagen. Unb bie gange ©efc^ii^te ift ^^wge, ba§

er fi^ biefer §attblung§art ^ette bemufet mar. SBorpgttc^ geu^

get baoon bie SIntroort, bie er bem gefangenen 3ol§anne§ fagen

lie^, unb bie er :|ier gab: nidEit §leif(| unb 33tut, fonbem mein

SSater im.§immet l^at bir'ä geoffenbaret. SDer SSater fotttie i^n
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offenbaren gu retfiter ^dt unb ©tunbe unb roent er rooöte.

©r rairlte jraar, rote unb roo er fonnte; er rebete, roie e§ tl^nt

Borfam, mit aSel^utfamfeit, mit 3fln(ffic^t auf gegenmärttge Ums

ftanbe. 2öa§ aBer au§ bem 3Birfen unb 3teben entfielen foHte,

TOar ®otte§ ©a^e, ber er nic^t Dorgriff, bie er n)eber BetrieB

no^ hemmte. @r fa^ bie (gnbpun!te feine§ S^ung unb Saffen§,

fal^ atö einen ber rornel^mften biefer 5punfte, ia'iß er al§ <Sof)n

@otte§ ernannt roürbe, aBer entbe^e fie niä)t, brang fte Sties

manben auf. ©ein SSater foßte Beftimmen, foöte roö^Ien; e§

foüte mä) bem aüeS Beredinenben SBitten ber ©(^i(fuug ben tref=

fett, beffen ©afein unb Sßaubet uub Sßer'^ältui^ für ade (gn)ig=

feit t)orau§ in biefem ^ptane Berechnet raar. Söenn bie fonft

üBerall l^eüe ©eele ^t'\u etmag baBei gebadet :§at: „mein 35ater

5at bir'S geoffeuBaret," roenn er Beftimmten ©runb ^atte, ben

5petru§ beilegen feiig ju preifen, fo !onute ber ©runb nur

in biefer UeBerfic^t ber 9lltregiexiing ®otte§ liegen, in bem

Itaren 5Serou§tfein, ba'^ imfere guten 2lBftc^ten am Beften unb

am frül^eften aisbann gur ^ieife fommen, wenn mir bie S3eftim=

mung ber S>T^eät, il^re @rreid)ung nidit geroaltfam BetreiBen,

fonbern t^un unb reben fo ftarl, fo roeife mir lonnen in unfern

35erpttniffen, aBer be§ S[u§gange§ toegen auf ®ott l^offen.

2ßa§ unb roo e§ mirlen foH, ba§ Jommt auf ®ott an, ber

üBeraü mo er ift mit unenbüc^er ®fite, ®erec^tigMt unb 2Bei§=

l^eit TOol^net ©r offenbaret unb Beftimmt bur^ unenbti^ »tele

©c^tdge be§ Si(^t§ auf bie ©eele be§ SfJJenfi^en unferen ganzen

SBanbel, burcE) unerwartete aSorfätte unb SSerpItniffe, bem

2öert]§e eine§ 3eben, feiner Einlage, feiner Sirene, ber eroigen

gül^rung, bem SSerpItniffe be§ (Singelnen unb ®anäen ju i^rem

ewigen ^idt angemeffen. SDie§ roar ungefähr bie SCBeiäl^eit,

(id^ l^aBe hm ©inn nid^t aug ber ^pi^itofopl^ie, fonbern au§

ben Haren SBorten, au§ ben ^anblungen Sefu mir entroiifelt)

bie er unter ben SBorten „OffenBarung meine§ SSaterä" Der=

ftanb. @r l^atte geroartet, Bi§ bie 3loi^ ^n brang nac^ ber

Sßirtung feineB SBanbeB ju fragen; unb ia er fo getreu unter

biefem §arreu feinem ^Berufe geBüeBen roar, fo burfte er er=
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toatten, ia% fein SGBanbel enbüc^ qemvAt ^aben roerbe. @v

'^atk auä) geralrtt: „bu bift S^iiftuä, be§ lebenbigen ©otteä

©ol^n!" Unb ia^ erquiiJte fein §erä, beim er butftegtauBeti:

„mein 3Sater |at e§ bir geoffenbaret!" ÜÄan Bficfe auf bie

®e[4)ic^te ^VLxM unb urf^eile, d6 bie§ äBort nic^t ber ®runb=

finn berfetten, ob ber ©ebanle nt(^t barin fc^on in l^uubert

©efMten, f)aü) ober ganj entrat(Sett, DorgeJommen fei; man

frage fic^ rebU^, ob ein (S|ara!ter me biefer ein SffierJ ber @r=

bid^tuug ober Umgeftattung fein !önne?

9) ©u 6ift 5petru§, unb auf biefen §el§ raitt tc^ meine

©emeine bauen. Sefuä trägt gerne feinen ©inn in biefem

©piet mit Söorten tor. Söie er bie ^pi^arifder, bie ein B^ic^Ett

»om §immel »erlangten, an ben $immet t)erroie§, roie er in

jenem Saufe ben Setjrer mit einem §au§Bater Bergtt^, fo faffet

er aui^ l^ier ba§ SSitb, roeti^e§ il^m ber S^iame „^etru§" (ein

gel§) an bie §anb gießt auf unb raenbet e§ p feinem Qmtde. an.

10) SBidjttger für meine 2ll&fic^t ift ber ®eban!e fettft:

auf biefen gel§ roitt i<S)
erBauen meine ©emeine. 3m ^aü.

man auc^ biefe§ SBort allein auf 5petru§ beutet, fo 6Iei6t boc^

au§ ben Umftanben geroi§, ba^ er Mo§ barum al§ getö ber

©emeine ^t\n angegeBen ift, raeit er oMge§ S3e!em;titi^ non

3efu getl^an l^atte. 2luf bieg 23et'enntni§ atteiu Bejiel^t ftc^ bem=

nac^ ber 2Iu§fprud;: auf biefen getfen roiü ic^ meine ©emeine

erbauen; obgleich 5peti-u§, ba er feiig gepriefen roirb unb bie

2lnrebe unmittelJbar an i^u gef^ie^t, üorgügli^ mitgemeinet ift.

©ein 33etentttni§ foHte bem ©ebäube ber ©emeine ^t'\u gum
©runbe liegen. @6en ha§ alfo, TOa§ mir 16i§:^er au§ Sorfätten

unb §anblungen unb 5lu§bru(fen entroiöeft l^aben, iia^ e§ nem=

lic^ ^roecE ^ef" ""^r, al§ ©ol^n ©otte§ erlaunt gu fein, biefe§

roirb l^ier al§ bie Beftimmte ©runblage ber ©emeine Sefu an=

gegeben, ©o einig mit fid; ift unfere ®ef(^i(J)teI §ier gei^t

un§ alfo barüber ein Sic^t auf, toarum er immerfort auf biefe§

3iet roirJte
,

roarum er ben ©lauben an il^n fo ^o^ achtete,

ba§ um beffelben roiCen pon il^m alleä ju erlangen rcar. SDiefeä

SBertraueu auf il^n, in bem begriffe: Sefuä ift 2Jieffia§, Bo^u
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®Dtte§ jujammengefa^t, fa^ er afö ben ®tunb[teüt ber ©enteine

an, bie er errichten rooßte, dB ben ©renäftein groilfc^en feinem

unb ©atau§ SReic^e.

11) Unb rote bie §aupt6egriffe feiner Seigre in fo rerfd^ie^

benen ©eftaüen roieberJommen! @r ift überzeugt, ^a'^ er eine

(Semeine erlangen, ein üteiä) errichten roerbe, roelc^eä er ange=

fiinbiget unb rooüon er me^rmaß Beftimmt gefproc^en l^at.

©iefe§ Sftei^ foüte auf bem iöegriffe rul^en, ba^ er ©otteg

©o'^n fei. 3^i(^t mit irgenb einem ^ieic^e ber 6rbe, fonbern

mit im spforten ber §öGe fielet er e§ l^ter, roie ü6eratt guoor,

im Streite unb fiel^et e§ fiegeu. SSlan barf biefe§ nur mit

(5. 13, 36 u. f. oergteic^en, um e6en biefette Dfiic^tung be§ iBticfeä

gu erfennen.

12) „Xtnb i(^ roiÜ bir bie ©c^lüffet be§ Himmelreichs

gefien u. f. f." 2Ben fein ffiater über ben ©runbfinn feine§

i)teii^e§ erleuchtete, bem übergiebt er ©emaft in bemfelben. SDte§

i^ei^t ben 5Kenfc^en e^renl ©erabe ber aufric^tenbe unb ftär=

tobe iöliif, roie in jener anbern ©teile: roer eu^ aufnimmt,

nimmt mic^ auf; roer micE) aufnimmt, nimmt ben auf, bermic^

gefanbt l^at.

13) Stber au^ ben tlmftanben ift biefe See^rung BOÜ!om=

meu gema^. ©runblage feiner ©emeine foöte ba^ SSelenntni^

biefe§ Süngerg fein; ^ieroon fottte fie auggel^en unb hierauf

follte fie ^aften. 2öer an biefem SSeteuntniffe nii^t Sl^eit na§m,

!onnte atfo anö) gu feiner ©emeine ntc^t gehören, unb roer e§

ton fiä) fttefe, no^ roeniger. SDieä SWittet ber Seurt^eitung

roar bem 5petru§ geoffenbaret; er roar atfo ber ©l^re fäpg, eut=

f(^eiben gu tonnen, roer gur ©emeine ^efu gepre ober ni^t.

Unb 3efu§ giebt il^m auc^ bie 58efugui§, roiti i:^m Gräfte unb

?iJiitteI nerleil^en, biefe ©ntfc^eibung gu t^un. ®enn roeu fein

SSater e^rte, ben eierte er auc^.

: 14) (Srbe unb §immet. ,3luc^ biefer begriff, ba% fein

SÄeid^ ein diüä) ©otteä, ein. did^ im §immet fei, Jommt l^ler

beftimmt roieber. ©o roenig oerrät^ber ©rgal^ter irgenb einen
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fremben ^wetf. §od5 über ben SBolfen ift iai ^i^'t fetneS

gelben: ein (Srvettet ber SRenfc^en non ber @rbe gen §immel.

15) ®tetd)n)oI)t Bemä($ttgte fic^ feiner feine <S(i)roärinerei.

?ia(^beni er ba§ SBefenntnt^ be§ spetru§ Beftätiget unb il^nt eine

fo erhabene SBiirbe in feinem didd^e. aufgetragen ^atte, oerBietet

er feinen Jüngern e§ ^ei^inben gu fagen, ia^ er ber ^iJieffiaä

fei; bent SSorfa^e getreu, ber @nt§nttung feineä 3}ater§ niäjt

guoorgufommen. Unb ptte er fic^ afö 5Keffia§ !unb macfien

taffen, fo ^ätte fi(^ notl^roenbig ber (Sang feine§ Seben§ i3er=

tnirren muffen; bie ©ro^en l^ätten mit feinem S;obe, bag 58oIf

ftürmif(^er SBeife mit fetner j?rönung geeilt. SDenn gn Beibem

mar aüe§ »orBereitet. (£r aBer miß ben ®ang feine§ SeBen§

al§ Slßol^ttfiater, ol^ne (S^merbtftreic^ Bottenben. SBie erl^aBen

unb mie roa§r! ©ein ganjeg SeBen, fein Sl^un unb Saffen

na^m bur(|au§ bte 3ltd)tung, ha^ er feine ®ro§e in Semut^
in 3ui^ü^^ttltung, in eine ungeft^minöe ^lufeenfeite rerpttte

©ogar ber D^ame, ben er fii^ gaö: „be§ 5Kenfc^en ©o^n," mar

in biefem ®ef(i)ma(Se. @r mar geringfc^einenb, attgemeiu; aBer

mer fi(^ gum 9^aii)benJen üBer i^n erroecfen kffen roollte burc^

feinen SSanbel unb feine S;]^aten, ber ptte fit^ fel^r Balb an

ben „äRenfi^enfo^n" ©anielä erinnern muffen, roet^em nac^

biefer Beittgeit ©c^rift ber ^uben ®ott ba§ Ciei<^ ber §ei=

ligen uBergeBen fotite. 5Der 31ame mar, rate fein ganger SBans

bei, niebrig unb gro§, offenBarenb unb nerl^üHenb; er entfernte

ben 2lc£)ttofen, ben SBiberfa^er, unb geroa^rte Stuff^Iu^ bem

a(|tfamen unb fx-eunblic^en ^^orfc^er.

16) 'Shin noc^ einen ^Ixä auf bie SRenge von 3been, xion

fcEiönen 3SerpUniffen, bie in biefer einzigen Stnelbote gufammen=

gebrangt liegen. Wlan buri^taufe fie Bei fi^ felBft unb urt^ette

bann, dB e§ an ftd^ möglich fei, ha^ eine fo fimple Slnelbote

cii)nt atten 9lnfpru(| gef(I)rie6en , aBer mit bem ®anjen unb

(ginjelnen in unroiberfprec|fidE)em aSerpttniffe ftel^enb unb alteS

®ro^e in fid^ fammelnb, mag Biäl^^r bie ©efd^ic^te uon bem

§elben erjal^tt l^at, ia^ biefe SCnefbote erbtd^tet ober burd^

SBenbungen ober B^fä^e tjerfälfc^et fein !önne?
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LXII.

16, 21-23.

SSon biefer ^dt an begann ^t^u§ feinen ^ünflei^n gu ^tU

gen, bafe er na^ ^exnlakm ge§en unb von ben ^Pvieftem unb

§or;eprte[tern imb ©c^riftgelel^rten nieleä leiben unb getöbtet

roerben unb am britten Siage auferftel^en müfje. Unb 5petvu§

na^m i^n 6ei Seite unb fieng an ii^in mit (Sifer ju fagen:

§evr, banot Bepte hx^ @ott; ba§ roirb bit bo^ ni(|t Tt)iber=

fal&ren! (St aber roanbte fid) unb '\Tpvao) ju 5petru§: gel^e ;^in=

ter m\6), (©otan) Sföiberfadjer! 5Du Bift mir ärgerlich; benn

bu beufeft ni^t auf ®otte§, fonbern auf 2Jfenf($enabfi(^tenI

1) 2luf ben einzigen ißegtiff: 3efu§ ift ber <Bo'i)n ®otte§,

fottte eine ©emeine erbauet roerben, bie ben ^-Pforten ber ^otte

S;ro^ böte, ©iefen 33egriff ju entroiöeln, ben @cE)ütern lebhaft

ju ma^en, roar, roie mir gefeiten |aben, bisher ba§ §auptjiel

3efu gemefen. St l^atte e§ erteilt, bicfeg 5teu^erfte ber ®e=

banlen non fi^ ju txrotäm, nnb atfobatb gieft er ouf ein an=

bere§ Steu^erfteg feines <S(^i(ffat§, feine§ ^mtät§, auf Seiben

unb Stob. Unb in biefem ©tütfe ift bie Seben§gefd)ic^te 3efu

bie eingige in i^rer 2lrt; immer ift ha§ §5c^fte unb Sieffte

barin miteinanber in ungertrennter xmb innigfter 3Serbinbung,

ajon ©Ott gegeuget unb faiim e^rüc^ geboren, ton morgenIän=

bif^en SCBeifen nerel^ret unb not ben Slac^fteUungcn be§ §erobe§

fCuc^tenb, nom §ünmet al§ ber ©o^n ®Dtte§ erMret iinb turg

jUBOt: getauft mitten unter ©iinbem, »om ©atan oerfudit unb

Bon Engeln bebienet, o'^ne einen gufe breit ©igentl^um unb ®e=

bieter über ©türm unb SDteer, ein SKenfc^enfo^n unb ®otte§^

fol^n. Unb ha§ iBerounbernäroürbigfte babei ift, ba^ er felbft

biefe entgegengefe^ten ©^icffale in fic^ miteinanber fo leidet

rerbinbet. D^iic^t bIo§ einjelne %alit, fein gonjer Sßanbet be=:

raeifet bie§. (Sr gieng üBeratt in 5Jiiebrtg!eit ein'^er, ob er
gleic^

mit fo l^etrli^en Jlräften au§gcrüftet roar; erMrte fic^ nid)t

für ®otte§ ©ol^n, ob e§ gtei^ fein p^ftcä ^id roar, bafür

erlannt gu roerben; roie§ bie 5j]^arifäer auf ^onaä ißorbilb.
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geigte aber glei^ batauf, ia% er mel^r oB ^onaä, me^r atö

©domo fei; roar pfrieben, ha'^ nur 6r ben SSater fenne uub

nur ber aSater 3I)n, ba^ ^l^m aUt% üBergefien fei, ob i^^n gleich

au^er einer öeiueu, Slnja^i Unmünbiger IRiemanb erlennen

TDoüte, tl^eifte ein l^o^eä Slmt in feinem 3flei(^e au§ unb lehret

glei^ barauf, :ba§ er fterfien roerbe! ©rbic^tet^at biefe §ol^e

unb biefe Sliefe 9}lattpu§ einmal ni^t, rielroeniger dfo bur^
bie ©tettung ber ®ef(|ic^te unb burdj ^iifö^^ fiß ^^^^ü^i^f^^W^'

2) Unb fa^ e§ 3efu§ loirHic^ »oraiiS, bafe er Mben unb

fterben muffe, roie e§ benn rioräügü(^ au§ jenem unuerbäc^tigen

3eugniffc: „roenn ber SBräutigam roirb bdu il^nen genommen

fein," gemt^ ift, fo übertrifft nichts bie SOBeiSl^eit, raomit 3efu§

gegen feine Sünger ge!§anbelt ^at. @r :§atte fii^ al§ itn Wi.'\-

fia§, at§ ben ©o!§tt (Sotteg.il^nen betont; unb roo.l^in ptte

biefer ©ebanfe bie jünger nicl)t Derfnl^ren muffen? 3lber fo=

gteii^ f^neibet er aüe Hoffnung irbif(^er ©lüäfeligfeit unb Ql^re

ah: üon ber Qiü an geiget er immer beutti(^er, ba^ er leibeit

unb fterben miiffe. 2Bie bie SRatur bei febem i^rer 5ßrobu!te

auf ©rben il^ren pt^ften 5)3un!t be§ S)afein§ ^at, unb fobatb

biefer errei(i)t ift, basjprobuft. aömdpicE) ju feinem Untergänge

fin&t, alfo fin!t auc^ ber ©ottüc^e gum Slnfc^auen feiner. Sei=

ben, feine§ SEobeä I^in, fobatb er atä <Bo'i)n ®otte§ ertont mar.

3) 3Son biefer ^tit an, aber auc^ ni(|t el^er, geigte er, iia%

er leiben unb fterben miiffe. SDennbiebeibenSSegriffe: „©ol^n

©otteg" unb „fterben"' gufammettBorgetragen, l^ätten bie Dor=

urt^eilcotlen jünger not^roenbig nerroirren ober roenigftenä

^efum i^neu minber intereffant machen muffen, ©o aber gel^t

er guerft nur barauf :au§ feine SBfirbe gu geigen, unb al§ biefe

ernannt roar, gel^t er auf ben entgegenfte|enben ©ebarilen :be§

SCobeS über. iSDiefe eine §anblung Id§t> un§ citfo iti ein. bret?

fad^eä aBfi(|töo'ffe§ aSerpttni^ bMen,: rooDon ber. 23ef(|reiber

feineä qngemerft ^at. Gin:33eroeig:, ia% er blo§ auf.ba§,wn=,

fältigfte ergäl^tet.

4).S)ie 2lrt, roomit SefuS :feiuen;3;ob immer angebeutet

uttbiangelunbiget l^at, lehret, un§, ba§ er au§ Slbfic^ten, bie et
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fic^ badete, bcm Stöbe entgegengegangen jet. Xtnb raenn ntan

einmal annimmt, ha'ß ^t\u§ in beni «Sinne, roorin e§ biefe @e=

'\ä)iä)ti geigt, ©ol^n ®otte§ mar, fo märe bem inneren 3ufammen=

]§ange berfelBen nic^t§ unangemeffener, nit^t§ miberfpredjenber,

afö raenn ber ©ol§n (Sotteg imoermut^et unb raiber feine Slöfidjt

raare ergriffen unb ermorbet roorben. Ser angeBIic^e ©ol^n

®otte§ ^attt feinem ©afein unb feiner Sffiir!ung nac§ in bem

Sobe fein @nbe finben muffen. 3lber Sefu§ fielet t)orau§, 'ba'Q

er nacE) gerufalem ge^en unb fterben muffe.

5) S)0(^ gefegt, ba^ ber ©o^n ®oüe§ roirllic^ au§ 316=

fid^t feinem SEobe entgegengegangen fei, a6er bann auc^ raeiter

feine Hoffnung auf fid) übrig getaffen '^aht, mie ^atte er for^

bem Sonnen, bafe er im (Seringften al§ ber Bon ben gfraeliten

erniartete unb uon ben Sü^i^SC'Ctt belannte 2JJeffia§ angefel^en

mürbe? 5Kit metc^em ©runbe ptte er
1^ offen Sonnen, baß i'^m

Bon ben Jüngern eine ©emeine mürbe gefammelt merben, metdie

bie ^Pforten ber ^otle nic^t p übermältigen nermoi^ten? SBefc

(^e§ nernünftige unb fdjicflicfie 58erpftni§ feine§ @nbe§ ju ber

Slrt feine§ @ntfte:§en§, p feinen gorberungen unb feinem SBan=

bei ptte er angeben fönnen? S5rei fragen, meldie ft(^, bte

§auptpunfte ber Dorl^erge'^enben ©rgä^tungen al§ roa^r angenom=

men, ni(^t beantroorten taffen, roenn man ni^t gugleic^ an=

nimmt, ba^ er beim S;obe niä)t ftel^en geblieben fei, fonbern

über ba§ ®rab biitauSgcfe^en unb bort eine eben fo ^o'^e 2lu§=

fid)t in 2lbfid)t feiner eröffnet 'i)a'be, al§ e§ burd) fein (Sntfte^en

gefä)el^en mar; fragen alfo, bie nur ber wichtige 3"Itt^: »""^

auferftei^en!" :§inlänglid) erörtert SCSoüte er afö ber bou ben

größten ^ßropbrten angeSlnbigte 2Reffia§ erfannt fein, fo mufete

er nic^t bto§ bie 5perfon eine§ Se^rerS, eine§ mit ®ott Bertrau=

ten ^Prop'^eten, fonbei^ aud) itnb gmar l^auptfa^lic^ bie ^ßerfon

eineg errettenben,' über aöe§ erl§abenen .Königs norfteöen, in

beffenDleic^ feinen Stnl^ängern unb Untert^anen ale mögliche

^reube, @:^re unb ^o'^eit. ju S^eit roerben lönnte. §otte ®r

fi(^ nun für hm SReffiaS ausgegeben, l^atte (Sr biefe§ 3teic^

®otte§ angetünbiget unb fagte bod^ o^ne weiteres, ba§ er fter=
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Ben muffe, unb ftarb -O'^ne raeitereS: roelcöer SSerniinfttge, ober

roer unter feinen Jüngern felbft konnte i^n at§ ben 2Jieffta§

erfennen, ber auf SDaDtb§ S£I;rott fi^en unb IRattonen unter

feinen ©ceptev Beugen foEte? 2öer lonnte einfel^en, roie ber

gaben feineg ©afeiu§ an bie erregte Hoffnungen ber ^ßrop^eten

fic§ Mpfen lie^e? Äein SBunber, bie unerHärlic^fte SMe roare

e§ üielmel^r in biefer ©efc^ic^te, ha^ feiner ber jünger Bei ber

SXnlünbigung feines Sobeg ftu|ig geroorben, ia'ji Mner, felBft

51Setru§ nid;t, fic^ barüBer au§gelaffen l^at. 5RoraUfc§e ©a|e
unb 3lllgemeinfprüc^e gu lernen mar biefer jünger ©at^e nic^t;

fie rooHten reeHe >i)Wtät erfüfft fe!^en, erraarteten ©enujj, greube,

-§ol^eit; unb biefe ©rroartung mar e§, raa§ fie mit 3efu Der=

Banb- §atte e§ alfo 3efu§ Bei ber ^intiinbigung feineB 3;obe§

Bemenben taffen unb nid}t§ weiter gu l^offen gegeben, roa§ l^atte

fie »ermögen lönnen, an il^n al§ ben 3JJeffia§ ju gtauBen?

<gr fe|et l^inju: unb am britten Sage auferftel^en! Sfhir biefer

unerroartete, üBer aUeä -anffattenbe Segriff lonnte i'^nen noc§

Wittum für i^re Hoffnungen loffen. Sffienn er auö) ftarB, fo

gieng fein S)afein bennoc^ nid^t »erloren, unb er fonnte immer

uoc§ bie erregten Hoffnungen oon bem ei-raarteten 31Jie.ffia§ er=

füllen. SBar auc^ biefe 2lu§fic^t gar nic^t nac^ i^rem ©inne,

jo fonnte fie gfeic^rool^t noc^ bie DWdfi(f)t auf
'

feine 3;5aten,

•feine immer fi^ fortaufsernbe ^SJia^t , fein lieBetoüer Umgang
Bi§ auf 2Beitere§ an i^n feffetn, raelc|e§ atteä Bei gänstic^ rer=

nieteten (Srroartungen fc^mertic^ |ingerei(i;t l^dtte. ©ublid)

eben fener Biiff^^^^ ^^ merbe auferfte^en! machte e§ no^ mog=

li^, bag auf feinen 6^arafter l^in ein D{ei(| errii^tet raerben

!onnte, roelc^eS ber Hotte Sroij Bote; fa biefer ^n\di, pa|t fo

»ottlommen ju biefem ^loeöe, ba§ berfelBe roeber nai^ bem

©inne ber jünger, nod) auf eine anbere SBeife ol^ne bie roeitere

3lu§fic^t über ben £ob ^inauä ju erreichen geroefen raäre. H^tte

3efu§ nac^ bem ©inne ber Sauger fic^ bamal§ gum Könige

^emac^t ober %u machen rerfprod)en \mh feine Hfi^^*^*^!^ '^^tte

ftc^ nur auf 3ubäa erftrecfet, roelc^' ein ^Kifjüerpltni^ sraifc^en

:feinen allgemeinen SiBfic^ten, fein dtei^ BId§ auf S;ugenb unb
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SßBa!^r|ett unb auf ein rid)tige§ SSerpItitife p (Sott ju grün-

ben, unb jroifc^en einem O^eidie auf Srben, bte Sßeft ietvaäjtä,

n)ie fie bamal§ mar unb rcie fie noc^ ift. IXnb ^atte fi(| feine

$errf(^aft über bie SBett erftreden foUen (roie er allerbingä

BeJannte), ptten \iä) feine geheimen Gräfte immer »erftarfet

unb Berme!^rt, |atte er fie angeroaubt, feinem 9M^e §eftig!eit

unb Umfang ju nerfc^affen: vatlä)' eine geroaltfame XTmfc§affung

aüer SJerfaffungen, roelc^' ein SJÜ^tierpttni^ jn)if(^en fterb1iiä)en

SKenfc^en unb einem unfter6Ii^en (benn bie§ i^atte er not§n)en=

big gugleiii) fein muffen) Könige, roelc^' eine Umte^rung ber

fortfcEireiteuben SJlenfc^l^eit im ©anjen! (Sin ©otteäreic^, unb

bur(| nichts ju entfernenber Sob unb fortniäl^renbe§ ßtenb!

©in a^ieii^, oott finnUc£)er immer nerf^roinbenber B^^ß^'^/ '^''^^

ein ditx^, ia^ itm unfii^tbaren Sfteicfie ©atan§ bie SBaage "^aU

ten unb e§ jerftören fottte! 316er kffet i'^n auferfte^en, über^

ge'^en in eine anbere Söett unb ju fic§ jie^en bie ©einen, fie'öe!

fo ift bie üottfornmenfte Harmonie in allem, fo §at er Siaum,

fein Oteic^ ju Ibilben unb l^ier ju Beginnen, fo ift biefe SBelt

unb jene in ber ^errli^ften SSerBinbung, fo fenn er ber Äönig

be§ 8teic^e§ (Sotteä fein, fi|en auf S)aDib§ S^wn in ©roigleit

unb alle Stationen p fic^ rerfammeln. ©ab er aber 'iiiqu

feine Hoffnung, raorauf foüte \iä) benn feine ©emeine grunben,

für meiere er bem 5ßetru§ eine fo l^ol^e SBürbe aufgetragen

l^atte? Sluf ben bloßen Dramen „©o^n ®otte§!" ol^ne irgenb

einen magren 3ufammen'^ang jmifd^en (Sott unb ber 5!Kenfd)=

:^eit? SBül^tn giette bie ^ebingung., ba^ man il^n al§ ©ol^n

®otte§ ernennen fottte? 2öaä roottte er bamit fagen: Üliemanb

fennet ben ©o^n, benn nur ber SSater ? SBar fein Qmtä etwa,

BIüB aügemeine moralifc^e SBal^rl^eiten jum 9Jer&inbung§mittet

ber ©einen ju ma^en, SBa^rfieiten, bie fi^on in ben Sudlern
'

be§ Otiten SeftamentS grö^tent^eitö ftanben, bie^fi^on in ben

©efe^en ber 3latnr enthalten finb? S^iein; barauf, roie er fetbft

fagt, ba§ er ©ol^n ®otte§ ift, jroar fterben, aber feine SBürbe

baburc^ Ben)ä:§ren roirb, ia^ er am britten Sage auferfte^t,

barauf roiü er ben ©runb feine§ 8?ei(^e§ legen; auferftel^t, unb
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baburc^ feineu SCüSgans au§ bieder 2Beft mit feinem (gingangc

in biefeffie al§ @ötte§ ©ol^n paaret! ©o ftimmet ia§ ®ange
mit feinen §aiiptbegriffen DoGig üfierein.

6) 9lm britten Sage aufevfte^en! Siefer ®eban!e mu|
il^m fel§r geroife geraefen fein, ba er i^n fc^on graeimal in einem

für bie ^iipT-^ei; ^^<^t feljr t!erftänbli(i)en ©itbe »orgetragen

'^attt: gIei(|rDie 3ona§ u. f. f. §ier fagt er biefen ©ebanlen

gerabe l^erauS unb in einer ungefuc^ten ffierbinbung.

7) 5Rot]^raenbig für bie Sünger, raie roir gefe^^en ^aBen,

unb not^toenbig für ba§ SSerl^ättni^ be§ Umftanbe§ jum ®an=

gen raar e§, ba'^ er biefe 3Serfi(^erung ga6 unb gerabe je^t goö.

3lber fie ift gugleic^ fo au§erorbentti(|, fo \iimex gu erfinben,

auferftel^en am britten Siage
— baß e§ mir \ä)xoex roirb gu ent=

f^eiben, ob bie S^or^eit beffen ,
ber biefe Slnelböte für erbic£)=

tet Italien ton, größer ift, aB bie 2öei§;^eit be§ SUJanne§ ptte

fein muffen, ber fie fo paffeub, fo jtxiecSmaßig unb noö be§ tief=

ften ©inne§ erbic^tet unb pgteic^ fo prunÄo§ unb einfältig,.

al§ raare e§ bie gemeinfte 9tebe, i^ingefteüet l^ätte.

8) (gben fo genau ift ia§ 35erpftni§ in bem UeBrigen be=

oBac^tet, unb e§ ift Mn 2}iittel ben!Bar, biefen Umftanb mit

bem (Sanken ber ©efc^idjte in Uebereinftimmung ju bringen,

oi^ne ia^ 3efu§ Sluferftel^ung nerfpridit unb alfo feinen Sob

anfiünbiget; unb ba^ bem ungeachtet ^etru§ fogfeic^ Bortritt,

ü^n bei ©eite führet unb fagt: $err, ba fei ®ott für! S)iefe

UeBereinftimmung in fo tierf(i)iebenen Ctüdfid^ten '^at in Seinem

®ebi(^te unb fetten in einer roa^ren ©rjal^Iung ein ffieifpiel.

9) ^Ric^t nur bie Beftimmte 2ln!ünbigung : „be§ 9}Jenf(^en

©ol^n muß (<f£«) na^ Serufatem gelten", fonbern au^ bie me:^r=

maüge ©eutung auf feinen S;ob in SSilbem geiget, roie mx be=

merfi: l^aben, ia^ 3efu§ abfic^tlicE) fo ]§anbette. Unb roar e§

abfictittidi Bon i!^m, fo ift auc^ nac^ bem ®eifte aüer @rgal^=

lungen gemiß, ba% er e§ bem 2Biüen feine§ aSater§ gemäß er=

Jannte. Sinn fommt 5petru§, roetiiien er hirj poor fo febr er=

l^oBen ^tttte, unb Bittet il^n, biefe Siieife nid^t p t^un; betrug,,

ber fic§ in Zutrauen unb Siebe unb §0(^ad)tung gegen i^n am
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meiften auSget^nete, ber, roernt einer, auf bie ©eele ^t\u Dtet

(gtnftufe '^aUn mugte, nimmt i^n Befonberg unb Bittet il^n mit

aUera 5lffe!te feiner rafc^en §i|e, mit aöer Sleugerung ber

©orgfamleit für feinen §errn, mit ber gaujen 5Kiene eine§

inftdnbig gte^enben. S>ie mu^te bieg auf bie empfinbfame

©eele ^efu roir&u, mie mu^te e§ i§n brüifen, i:^n in fi(^ felBft

gufammenjie^en, ba§ er feinem erften Sauger fo gerabe ent=

gegen l^anbeln mufete, bafe biefer il^n non bem o]^ne:§in nic^t

leichten SSorfa^e n)egfte:^en, roegnotl^igen raoüte, ha% biefer m^
immer blD§ äußere spradit unb (£!^re ju ^afi^en fu^te, o'^ne

©iun für ben umfaffenbern ^Bitten feine§ ai5ater§. ®iefe 3u=

fammengebrangt^eit feine§ Innern mu^te fi^ roiber 5petru§ unb

für ®ott in einem Slii^ftra'^I dufeern, roenn 3efu§ roirJtid^

•oon ®runb au§ fic^ ®otte§ IBftdjten gemeint ^atte unb nienn

er äugleid) TDirüi^ ber gefü^noUe 5Kann mar. ^efug manbte

'\xä) um,-Don i^m ^inroeg, unb fagte: gel^e :^inter mi^, <5atan!

hü Bift mir pm Slnftoge, meil bu uic^t auf ®otte§, fonbern

auf STtenfc^enaBfic^ten fiel^ft! <So natürlii^ flieget auc^ biefe

9leu§erung au§ ben angegeBenen Umftänben.

10) S'^ie glitte 3efu§ fo !^art mit einem feiner jünger, nie

fo l^artmit feinen geinben gefproc^en, fo aufgeBrac^ti^atte il^n feine

uermeigerte ©^reuBejeugung, feine l^eimtücfifdie grage, feine SSer=

folgung, feine Unac^tfamfeit gegen feine ^erfon, feine SBotteunb

Saaten jemals gemacht, al§ i|n bie freunbfti)aftU(^e aBer felBft'

füdjtige SBarnung Dor bem freiroiüig p unternel^menben Sobe

ma^te. 5Rur jenem ©räterfut^er, bem ©atan", al§ er ilim bie

§erri(i)aft ber Sffielt jum So'^ne anBot, roenn er i^n gottlii^ Ber=

e^rte, gab er eine a^nli(i)e Stntroort: raei^e Don mir, ©atan;
benn e§ fielet gef^rieben, bu fotlft ®ott beinen §errn anBeten

unb i'^m allein bienen. 3*^ Beiben gälten mar bie 2[b=

fiä)t, Sefum gu »ermogen, ha^ er mit §intanfe^:mg ®otte§

na($ irbifcf)er J^ol^eit unb ®lüäfeligfeit ftreben foüte. ^n Bei=

ben, oB fte gleich an SSerBinbung fo dugerft »erfc^ieben finb,

erfolgt bie namli^e 2lntroort. 3i"J1^ei^ erneuert firf) ber S3emei§,

rcie genau unb burt^aug gleidi^aubelub SCRatf^äug feinen §et-

SBtjenmann, bit ©ef^i^te 3ef«.
1*
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ben gejet^net unb roie roa^r in. bloßen einzelnen. 2tne!boten er

tl^n aB ben 5Jlann gefc^itbert :^abe, ber ®otte§ SBitten Big in

ben 2;ob äu t^un alletn eureic^baren, i^nt ooi-gemaften ©tüiSe

ber 2öeft mit fefter unberoegüc^er ©eete norjog; ber in bem

feinen 35ruber ernannte, ber ben SBilten feines 9Sater§ t^at, nnb

mit bem S'lamen: Satan! benfenigen Bon fi(f) roie§, ber il§n »on

biefem SBttten abgutenlen fu(^te. ^ä) möchte bie ©rünbe pren,

raorauf ein ^Jiann Bei einer fo mannigfaltigen offenbaren tleber=

einftimmung (Siner 2lne!bote mit bem ©anjen unb mit fic^

fetbft bie Sel^auptung ftill^en fonnte, ia'^ fte erbic^tet ober Der=

fälfc^et fei.

LXIII.

16, 24-28.

§ierauf fagte 3efu§ p feinen Jüngern: roer mir folgen

roiff, oerlaugne fi(^ felbft, ne^me fein Äreuj auf fi(^ unb folge

mir! benn roer fein Seben roirb erl^atten rooßen, roirb e§ Der=

lieren; roer aBer fein Seben nerloren Baben roirb um meinet=

roillen, ber roirb e§ finben. 2Ba§ nü^et e§ einen aber, roenn

er bie ganje Söeft geroonne, bü^te aber fein Seben ein? Ober

roomit fann man fein Seben roieber erlaufen? ©enn be§ Wtn=

fcEien <S>o'i)n roirb lommen in ber §errlic§leit feine§ SSaterä

mit feinen ©ngetn unb aläbann einem 3eben nac^ feinem Si:^un

Bergelten. 3D3a!^r5aftig, ic^ oerfi^ere euc^, einige ber §ier=

ftel^enben roerben nic^t fterben, Bi§ fie be§ ^Jienfc^en ©o^n l^aBen

kommen feigen in feinem Cfiei^e!

1) ©er natürliche 3iifammen'^ang biefer 5lu§fprü(^e ift

biefer: i^r flieget ß^re, S3o:§'[IeBen nnb §Oi§eit burc^ mxä) ju

erlangen; atCein roer e§ mit mir Ratten roitt, ber mu§ auf fi^

felBft, auf menfc^Iic^e unb SSettaBfii^ten SSerjic^t t^un, mu§
im ©taube fein, Seiben unb Sob gu übernehmen, unb fo &nn
er mein jünger fein. Unb bieä ift, oernünftig Betrail)tet, bie

befte ^Partei. ®enn roer nur für fein Seben forget, unb ber

(grl^altung unb SSerfü^ung beffetben aße§ aufopfert, ber roirb
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c§ getabe, raenn e§ erft redjt ju teöen gelten ratrb, öerlteven;

roer e§ l^mgegen um metnetrotffeit l^ingieBt imb »ertieret, ber

wirb e§ ft(^ erhalten. Unb roa§ nü^te eg einem, eine Sßelt gu

geraiunen unb bafür fterfien p muffen? SBomit tonnte er fein

öeBen raieber evrou^ern ? Senn ha'ß berjenige, ber fein Se6en

meinethalben oerliert, e§ finben, unb berjenige, ber e§ mit

§intanfe^ung meiner erptt, e§ Derüeren roirb, grünbet fii^

barauf, ha% be§ 2Renfc^en ©oi^n in ber §errli(^!eit feines 58a=

ter§ mit feinen ©ngeln fommen unb aßbann einem ^eben na^

feinem S;i^un vergelten TOtrb. 3c£) rerft(i)ere tuä), \sa^ einige

ber |ier ©te^enben nif^t fterben roerben, M§ fie gum Seroeife

beffen n)a§ i(i) fage be§ 2JJenfc£)en ©ol^n in feinem JReic^e ^aben

fommen feigen. 5C)iefer (Sinn rotrb fic^ in folgenben 3lnmer!ungen

at§ einjig aä)t ermeifen; inbeffen mev!e man fi^ nur, roie Iei(^t

unb üöerjeugeub unb roit fe|r er Sefuiiiürbig ift.

2) (S§ ift fo natMid), ia% ^t'iu^ Don bem SSerroeife, ben

er ^etrn§ gegeben '§atte, auf eine allgemeine Beftimmte @rHä=

rung übergieng. SDenn roar ber Sob nun fein ^kl, unb badite

er fid^ feine (Srpl^ung erft naäj bemfetben, roie |ätte er er=

tragen fotieu, bafe bie Begleiter feines SebenS, bie Seib unb

^reube mit i^m getl^eitet l^atten, in bem feine Stbiic^ten gang

Dernt^tcnben SSa^^ne blieben, ha% fie iuxä) il^n irbifc^e §o§eit

erlangen mürben? Unb mar er »erfic^ert, ia'Q er auferftel^en,

ia^ er auf bie reeHefte SCBeife ein ^dS) errichten, baß i'^n fein

5ßater al§ ben iüöntg beffetben legttimiren unb jenfeits biefer

(Srbe afiaum bereiten njürbe, feine ?lnt)änger gu ergeben unb

ju beglüöen: tooS ptte i^n ab'^aften foUen, ben ©einen nun=

me'^r frei ^erauS gu fagen, ba% jje^t auf i^nimb fie nur Seiben

unb Stob marte , ba§ l^ier nichts für fie p l^offen fei, ba^ er

aber bennoc^ auf bie göttli^fte SSeife i'^r ®IM ma^en roerbe?

aBa§ tl^n abmatten, bie Sage ber ©ad)en !Iar »or i^re ©eele

ju bringen, fie auf l^eUere ^Begriffe gu leiten, an benen fte fi(^

l^aften lonnten? 2Ba§ i^n abgalten, ba er fic^ afS ©o!^n ®ot=

te§ erllären mu§te unb e§ für fie unb feine Slbfid^ten anwerft
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gefä'^rlic^ Toat, ben ?Iu§gang feme§ SeBen§ o^ne aüe aSorfiereii

tung tl^ren Hoffnungen unb (Srraartungen TDtbetfprfd)en ^u taffen?

3) SCeu^erft noti^ig unb natürlich mar e§ in btefem ^n-

faminenl^ange Don Umftanben, ia'^ \iä) 3efu§ kftimmt erwarte.

S5o(^ fagte er t^nen m(^t§ S^ieneS. Senn fc^on -Dorldngft l^atte

er 3:rauertage i'^nen angeü'mbigt unb, at§ er fte au§fanbte, in

ben ©tobten untrer ha§ dtziä) ®otte§ ju prebigen, beina'^e in

berfeI6en SSerbinbung il^nen gcfagt: ®ie roerben eui^ ben ©e«

ric^tSpfen übergeben ((S. 10.) unb in ben ©t)nagogen geigein,

unb i!^r raerbet ge^affet werben von Sebermann um meinet=

roiöen. S)er Äne^t ift nid^t über feinen §errn: l^aben fie ben

§au§t)ater ^eelgebub genannt, roie uielmel^r bie §au§genoffen?

gürc^tet aber bie nic^t, bie nur ben Seib tobten !önnen, aber

bie ©eele nii^t ju tobten nermögen; fürchtet rielmel^r ben, ber

Seib unb ©eefe loerberben tann. SBer fein Seben fud}t, roirb

e§ Berüeren; raer e§ aber tertiert um meinetroiGcn, töirb e§

ftnben. 9^ic^t§ 9^eue§ fagte er i^nen alfo; e§' ^errfc^et überaß

berfetbtge ©inn, man muffe fic^ für i^n l^ingeben, um burc^

t^n gu geminnen.

4) 9lur bie Umftanbe, bie fic^ fe^t erft ^ertjorget^an Ratten,

maren neu; unb in SSerbinbung mit biefen roaren auc^ bie

9lu§fprüd^e t)tel auffaüenber gemorben. S)ort i^atte er nod^ ni(^t

fo tiax gefagt, ha'^ er fterben muffe, wie l^ier; bal§er fonnte e§

auS) i^nen uodE) nidit fo auffaüen, af§ ptten fie in biefem Seben

f(^ted)terbing§ nict)t§ ju fu^en, roeil fie l^offen tonnten, ha^

®Iüc£ roerbe gleic^roo:^! nac^ biefem Seiben noc^ i'^nen ju Sl^eil

werben. Um fener neuen unoerl^o^teneu (SrHärung raiüen, welche

3efu§ mit SSorfa^ bisher prü(f gel^alten l^atte, mußten aber

je^t feine S[u§fprü(^e eine weit beftimmtere SeutIicE)feit er=

i^atten. S^n 10. Kap. I^atte er i^nen fc^on gum S;rofte gefagt,

ha^ be§ SKenfc^en ©oi^n fommen roerbe, el^e fie in atten ©tab=

ten 3fraef§ l^erum gekommen rodren. @r lägt aber bie§ ^om=

men unerffärt, Toeit fte, um e§ uerftel^en p können, il^n fd^on

für ®otte§ ©ol^n ptten erfennen unb »on feinem Sobe unter=

rid^tet fein muffen. SSietmel^r nerroeifet er fie bort auf bie gür=
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forge feineä SSaterä unb auf fein Se&ttuen i^reä $Rameit§ Bor

il^m. ^kx aber, roo er Sob unb SCuferftel^ung gerabeju ange=

fünbiget ^atte, tritt er bamit l^ercor, bafe be§ ?9tenfd)eu ®of)n

torameu unb einem 3eben nac^ feinem Si^un cergelten roerbe.

3n)ar mar auc^ biefe S^see iiid)t neu; benu er l^atte fcE)on in

jener 5para6el gefagt, be§ 5Kenf(^en ©ol^n roerbe feine (Sngel

fenben unb einem ^eben Bergelten. 3l6er afö SOiotin, fi^ um

feinetroißen l^insugefien in biefer SBett, mar bie ^bee neu; unb

ber 3ufammen5ang lehret, ba§ fie ^efus mit gtei^ ßi§ auf ben

3eitpunft jurü(Sge^atten ^at, vao er al§ ber ^JJeffiaS ernannt

unb fein %oh angeüinbiget tsdre. (Sin fo n5eife§ ©erfahren,

eine fo genaue UeBereinftintmung ämifdjen Qimtä unb ^Kittel

6egei(^net in biefem Stnefbotenregifter 3efum überall, ^um ^tug-

niffe, ba^, roenn man einfältig 2öa^r|eit ersäuft, htm gorfc^er

na^ SBafri^eit St($t unb ^ufammenl^ang fic§ überall offenbaret.

5) Unb man bemertc l^ier nur noä) einmal ben unerme§=

li^en 3l6ftanb ber ^Begriffe unb bie leiä)tt SSerbinbung, loorin

fic^ 3efu§ biefelben backte: na(^ Semfateni ge^en, »on elenben

§eud)tertt leiben unb fterben; bann — auferfte^en, !ommen in

ber §errtic()!eit ®otte§ mit eigenen (Sngetn, um ^ebem ju ner-

gelten! @§ giebt unter äffen ©(^niarmern ber (ärbe feinen, ber

fo contraftirenbe 3been mit einanber Bereiniget ptte;
—

o^ne ein

SOSort Bon bem 3lbel unb ber Stngemeffen'^eit ber SJJittelbegriffe

gu fagen, rodäjt jene §auptbegriffe binben.

6) 9luc§ barin bleibt bie ^erfon fid) gtei^, baß fte Un:

fterbU^feit nic^t leieret, fonbern f(^roeigenb Borau§fe|t, eigent=:

M;e§ Seben unb SebenSgenufe an feine eigene @ntfä)eibung

!nüpfet unb bie erftaunten jünger mit itm auffaffenbften Set=

fpiele „n)a§ l^ilft e§ einem?" au§ ber SSerroirrung 'ijtbt unb

ben (gntf(^tu§ i^nen erleichtert.

7) Sfti^t mtnber erHärt fic^ ber le^te 3Iu§fpru(^ biefe§

2lbfc^nitte§: roa^r^aftig, einige ber §ierfte^enben nierben ntc^t

fterben, bi§ fie be§ SJienfc^eu @o5n in feinem Ofteic^e ^aben

fommen fe!§enl burc^ feine eigene SSerbinbung at§ raa'ör.
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a. Wie von bett Jüngern Biäl^er genäl^tten §offimtigen

roaren tl^neu auf etnntat aBgefcEiuttten: ^i\v.^ üinbiget feinen

Siob unb t|nen, tDenn fie feine jünger fein TOoGten, ä'^ntid^e

©c^id'fale an. 6tar!, raie mix an ipettu§ fa|en, l^atte bieg

auf fie geraitJt; e§ Jel^rte ba§ ©^ftem i'^rer liebften ©rroartungen

um. 6ine jetftötenbe Stesolution in i'^nen gu cerpten, leitet

fie 3«fu§ ^'^'^^ '\iuxti ©TÜnbe auf l^etie ®efiiä)t§pun!te. 3öa§

l^ilft'g ben SJlenfdien? ift bei- erfte (Srunb. Unb ber sroeite,

nnmittettar an biefen gefttüpfet: be§ SKenfc^en (So^n roitb in

ber §errli(^&it feine§ SSater§ fcmmen unb einem ^titn na^

feinen SBerten oergelten. ©tarfe ©rünbe! 2l6er n)a§ t)er=

OTOifiten fie unter biefen Itmftanben o'i)ne. ben 33eroei§, ba'^ bie

aSerfic^erung 3efu, bie neue, unerroartete
,

in einer ganj vex-

fc^iebenen SSerBinbnng gegebene SSerfid^erung, 2öal§rl§eit fei? mag

Bermoiiiten fie, um Sreue gegen i^n Big an ben Sob, unter

©c^mad^ unb aSerfofgungen, ^erjengtreue ju BeujirJen, tnenn

biefer ©eraeig nid^t erfolgte? SBunber traten liiere nidt)t§ jur

©ac^e, benn feber sproplet l^atte 9Bunber gct^an, unb ber 9lBer=

gtauBe Ue^ auc^ benen, bie nicE)t ^Prop^eten raaren, ^äfte ge=

nug. S}arau§ folgte no^ fange ni(^t, ba^ ber SKunbertpter

ber 3Keffia§ fei. Unb im gaU er eg and) ron fid) fagte: rael=

(^er Sfi^ttelite tonnte, fobalb er gum Sobe gefül^ret rourbe, afg

folc^en auf i|n l^offen? Woä)tt er immer auf ein anbereg

Seben, auf ein SBiebertommen rerroeifen, baoon fagten il^nen

i'^re (ärroartungen unb aSorurtl^eile ni^tg. Söollte alfo ^t\u%

jünger Bel^alten, jünger, bie feiner l^arren !onnten, oBne ha^

ii^ren ^orurtl^eilen ©enüge gef^alp, fo mu|te er ber Sage ber

Umftänbe na(^ fc^lec§terbing§ Beroeifen, roag er fagte, Beroeifen,

ba§ er in ber Sl^at ©o^n ©otteg, SJfefftag, Äönig beg ange=

lünbigten 3teic^eg ©otteg fei. SBenigfteng mu^te er fte ouf

einen SSeroeig, eine SEl^atfac^e (benn eine Sl^atfac^e Tüat ju er=

raeifen) nertröften fönnen. Unb fiel^el toag ber 3ufammen|ang

not;§n)enbig erforbert, fte!^et ba: rodijxlx^, ic§ fage eud^, eg finb

einige ber §ierftei^ettben, bie nidjt fterben roerben, Bi§ fie beg

3Kenfd^en ©o^n !§aBen fommen feigen in feinem füd^e.



215

b. ®a§ biefev ^ufammen^ang bünbtg, foIgttcE) btefer 3Iu§=

fpruc^ Bon bem. unmittelBar tjot^erge^enben t)erfd)iebeu fei, Be=

raeifet er felbft. SDenn au§ ieuen ^ßatabetn »om D'tei^e ®otte§

tft geroil, ba^ 3efu§ jem kommen in ber §errU^&it feineg

Sßater§ mit feinen ©ngeln, um pi Devgelten, p ^^n Sebseiten

feiner jünger roeber felbft 'erroartet, noc^ gu erroarten Slnbere

Derankffet 5at. @r oergleidit bort bie SBeft mit einem 2läer,

fic§ mit einem ©demanne; in bie SSelt foü ha§ ©oangelium

erft oerftrenet roerben, unter bem Sofen gute ^rucf)t treiben;

beibe§ fä^t er unter einanber fielen Bi§ jur 3^^ ber ©rnbte.

S)ann erft fä)itfet er feine @ngel ang, ben SSaigen p fammeln,

bann erft oergitt er. ©ii^tbar ein langer Zeitraum, ben nur

ein IXnfinniger in ein 2Renf(i)enIeben fe|en tonnte. ®arau§

folget, ba^ er aui) :§ier mit bem: „kommen fe^en in feinem

Stetige" nid)t |ene§ feierliche kommen pr SSergettung nerftan^

ben ^aben lönne, imb ba^ atfo biefer StuSfprud) Don ienem

»erfc^ieben fei. §ier bürfen un§ meber bie genaue 3ufammen=

ftetlung, no(^ bie SBorte: „lommen fe^en in feinem ditiö^t"

fto§en. ®enn »on ber ^ufiin^^^fteGung ift im SSor!^erge:§en=

ben ein !^inrei(^enber ©runb angegeben, tlnb ber Siugbrnd'

„Oieic^" ift in fenen ^ßarabetn gerabe in ber SSebeutung ge=

braui^t, meli^e l^ier erforbert roirb. ^tiä) ®otte§ :^ie§ bort:

bie (Semeine auf ßrben, bie i:^r '-Priefter mitten unter Unftraut

pftanjet, jerftreute 3Jienfcfien eine§ ®inne§, nield)en©inn fie einem

©äemanne, ber einft i^r ^(^ter fein roirb, ju nerbanfen l^aben.

©agt alfo 3efu§ per: „!ommen in feinem 3fieic^e," fo ift ber

bem ©angen angemeffene ©inn biefer SBorte: erfc^einen, erllart

raerben at§ ber ratrHirf)e Äönig be§ 3lei(^e§ ®otte§ auf @rben.

Unb ein befonbereä kommen, ein ©rfc^einen, ein Offenbarn)er=

ben mu^te per gu üerftepn fein, fonft l^atte 3efu§ nidit fagen

IBnnen: einige ber ^ierftel^enben roerben mi^ uor ipem Stöbe

in meinem didä^t Jommen fe^en; er ptte ni^t fagen lonnen:

fie roerben nid^t fterben, bi§ fie mi(f) ^aben fommen fe|en. Senn

im Oteic^e, ia^ er im Bor^ergel^enben 3lu§fpruc^e angelünbiget

l§atte, roar, roie man roei^, an lein ©tevben mep- gu beulen.
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SDo(^ aud^ biefe Beibeit le^tern 3tnmer!ungen, fottten fie gejuxt

bmifett, tueggetiotttnten, bteiöt e§ fefte, ba^ ber oben angegebene

^ufamtneii'^attg büitbig t[t, ba^ einige ber Sünget 3efu jeut

kommen in felnetn SteicEie p erraatten Ratten, bafe ber le^te

3ln§^pruc^ ein Settietä be§ erftern ift, ba§ aljo ber S(n§jpruc^

jetbft im 3^ilttttimen^ang ber Umftänbe unmittelbar feinen

®mnb i^at

LXIV.

19, 1-8.

Unb nac^ fec^§ Sagen na'^m 3efu§ mit fi^ 513eti*u§ unb

3aGobu§ uttb 3o?ttntie§, feinen aSruber; uitb fü'^rete fie auf

einen ^o^en Serg befonber§. Uitb er tBarb »ergeftaltet ror

i!§nen; unb fein 9IngeficE)t leuchtete tnie bie ©onne, feine Ätei=

ber aber rourben roell raie ba§ ^ic^t. Uitb fie'^e, e§ erfc^ien

i^nen Mo\t^ unb (güa§, bie mit i^m rebeten. 5petru§ aber

fagte ju ^efu: §err, e§ märe fc^ön, menn mir ba blieben.

SBitIft bu, fo moüen tnir brei ^ütten matijen, bir eine, unb

Wo\t eine, unb (Slia§ eine. 3tt§ er nod) rebete, fie^e! ba um=

fchattete fie eine fiepte SBoHe; unb fiel^e! eine «Stimme au§ ber

SBoße fpra(§: bie§ ift mein ©o^n, ber ©etiebte, an betn i^

SBofjIgefaHen :§aBe! ^fjn pretl Unb bie Sünger, ba fte'ä

prten, fielen auf ii^r Stntli^ unb fiircE)teten fid) fe^r. Unb

3efu§ gieng ^in, rü^r!te fie an unb fprac^: fielet auf uitb

für(i)tet euc^ nic^t! Wä fie nun i^re 9lugen auff(^tugen, fallen

fie Memanben, a[§ 3efu§ aüein.

1) ©in ffiorfaß, ber mit bem SJorlerge^enben atlerbingä

in paffenben unb fc^onen SBerpttniffen fielet. SDa§ Sc^icffat

3efu nal^erte fic^ ber @ntfd5eibung; ber Si^tä feineä SBanbetä

mar erfi'illt, ber ©runbftein feiner (gemeine gelegt, 5petru§ i^atte

il§n für ©otteä ©ol^n erttärt; aber er ]§atte Seiben unb Sob

angefiinbiget unb ben @ntf($Iuß feiner jünger für il^n roanfenb

gemacht; bod^ ftarft er fie mit SluSfic^ten auf fein eroige§ 9teic^

unb Derfpriest i^nen, fic^ baburc^ §u legitimiren, ia'^ fie i^n
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in feinem Sftei^e Bot i'^rem Stöbe werben fommen fe:^en. Uhb

nac^ fe(i)§ Sagen nimmt er brei jetner Sünger anf einen Serg;

fie fe^en i'^n ten(^ten roie bte ©onne unb mit TOofe unb ©tiaä

reben. S)ann nerne^men fte au§ einer lit^ten SBoHe eine Stimme,

voeiä)t fpric[;t: bie§ ift mein geliebter ©ol^n; hm fjontl DKan

erStare ben SSorfalt, wie man roitt, fo forbert e§ ber @ang ber

Umftanbe, ba§ ben Jüngern irgenb ein auffattenber IBeroeiä

für bie ^o'i)dt ber 5perfon ^i.\v. gegeben noerben mufste, isber

er Sonnte Bei bem i:un »erf^lnngeneren (Sänge feine§ Se6en§,

nid)t auf i^re Sreue reä)nen, Bei fo Dielen fii)eintiaren Sßiber-

fprüi^en nic^t langer at§ ©o^n ®otte§ er!annt roerben. ®ie

(g^rüc^feit be§ (Srga^^terS bleibt bemnad; gefi^ert.

2) Sreffenb gur Sage ber ©a^en ift gugleit^
ber SSorfall.

@r ^atte nerfproi^en, ba§ iiin (gintge foGten Sommen fe'^en in

feinem 3tei(^e. SBenn man imn bie§ aud) ni(i)t für bie (Srfüt

tung fencg a5et:fpre^en§ annimmt, fo enthielt e§ bo^ fo »iel

SegitimirenbeS für i^n, fo »iet ?D'lut^ern)etfenbe§ für bie 3ün=

ger, e§ ftanb in fo genauer SJesie'^ung
mit bem 3Serfprec^en

3efu, mar fo ^^inrei^enb, ben angegebenen S^araSter ber ^er=

fon 3efu äu fiä)ern, ia^ ben Jüngern ba§ kommen 3efu in

feinem D^eic^e, roo ni(^t an fid), boi^ al§ S3eiöei§ für fenen

<£l^ara!ter, babnrc^ entbe^^rli^ rourbe. S)enn um bie ©rünbe

3efu, ha^ fie bei i^m auSl^arren foEten, geltenb ju mad)en, fe^te

e§ an weiter nid)t§ al§ an einer S;^atfa^e, bie e§ bemd^^rte,

ba^ er ©o'^n @otte§, gürft be§ dtniie^ ®otte§ fei. 9to ent=

l^ätt aber biefer SSorfaC no^ me'^r. (Sr rcarb ni(|t bloä auä

ber 3öoHe für ®Dtte§ ©o^n erttSrt, fonbern aud) rergeftaltet,

in Si^t gel^üßt unb mit ä^iofe unb (5Iia§ rebenb gefe^en.

3JJofe unb ©liag, sraei §auptperfonen ber 3ftctelitifd)en ®e?

fc^ic^te, SüJldnner, raoDon ber (Sine i^ren Staat gegrünbet, auf

bie ^iee 6ine§ ®otte§ unb bie SSere^tung beffelben il^n ge=

grünbet, ber ätnbere in bem traurigften SSerfalle biefe§ ©taate§

mit ftammeubem 6ifer ben ^ftamen be§ ^E^OBa:^ mVä Sid)t ge=

jogen, babur^ gerairSet unb fie gur alten SSerfaffung jurüiSäu^

bringen fi^ beftrebt ^atte, 3Jlänner alfo, bie al§ ©outen ber
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alten X'^totvatie. anpfe^en roaven unb roet^e l^offten, ba^, raaS

fie nic^t konnten, ein anbrer Orbfeerer gu ©tattbe Bringen

TDÜrbe: ein 3leic§ ®otte§ unter hin 3)tenfc^en,
— 6eibe erf(i§einen

Bor 3efu, ber im 9teid)e ®otte§ jn Jommen »erfprodien l^atte,

er[cf)einen au§ einer anbern SBelt unb reben mit t|m. ®r

fetbft ift rergeftattet, roeife roie Sic^t, unb il^n trifft bie ©timnte:

bie§ ift mein ©ol^n! @r roarb alfo für ben ge^^offten 9Jiäd)tigern

erHdret, in bem ba§ fo lange erwartete SJieic^ ®Dtte§ kommen

fottte; fie fallen il^n ^ier Jornmen in feinem 9teid)e. ^d) fage:

roenn man biefen 23orfaß auä) ni^t fiir bie (Srföüung feneg

SSerfprei^enS 3efu anfielt, fo fielet er hoä) mit bem SSerfpredjen

in fo genauer 33ejiel^ung, ha^ er atö ber 93en)ei§ beffen, raa§

3efu§ Don fic^ gefagt l^atte, ooMommen l^inreic^et. Unb um
a3eroei§ mar e§ gu t^un.

3) ?iJJeifter^aft ift ber 9luftritt in me^r at§ Siner diM=

\xä)t: a. 5Rur brei feiner Sitnger nimmt 3efu§ mit fid), nur

brei feigen bie ©rfc^einung. ©enn 9lGen ptte fie roo^t nic^t

anoertraut werben fönnen, ba e§ roie roir roiffen fein beftan=

bige§ ©treöen roar, für fe^t noc^ rerBorgen gu Bleiben.

b. Unb unter biefen breien ift 5ßetru§, ber jünger, bem bie

©ntbetfung ^efu am ftärJften aufgefallen roar, ber fi^ am

roenigften in bie geiftige 3lrt be§ Oleic^eä fc^icEen fonnte, ber

aber gleic^roop Sefum guerft für ben <Bo'i)n ®otte§ erlldret

l§atte. SDiefer burfte niifit auSgefi^loffen bleiben. Senn il^m

mu^te fein 58el"enntni§ nic^t nur bou 3efu felbft, fonbern t)on

©Ott beftätiget roerben; feinem SSorurtl^eile lonnte burc^ biefe

©rfc^einung ha^ ®ift genommen unb fein §ang babur^ ^b'^tx

l^inauf beftimmt roerben. Unb ba§ an spetcus biefeä gefc^al)'

roar and^ barum not^roenbig, roeil er ber ©pred^er ber jünger

unb ron fo lebhaftem ®eifte roar, ba§ fein Seifpiel auf bie

anbern mächtig roirfen mu^te. c. §auptgroe(S ^efu roar e§,

al§ (So|n ®otte§ erfannt gu roerben; fobalb er e§ roar, gab

er fid^ ^in gum Sobe. 3lber eben bie§ roißige, ®ott=opfernbe

Eingeben fi^ien feinen ^mtd roieber gu terni(^ten. ©tanb er

nun roirflid^ in ber genauen SSerbinbung mit ®ott, fo roar
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eben bur(^ btefe§ Eingeben unb beffen golge ®ott aufgeforbert,

tl^m feinen fonft nic^t gu etret^enben ^wtä erreidibar gu ma=

^en iinb xiin felbft al§ ©o^n (SotteS gn evflären, bamit er ftd(

o^ne aSerluft feiner Siinger Eingeben fonnte. d. 23i§]§er ijatie

©Ott ba§ nid)t get^an. ^xoax ^atte er i'^u für feinen ©o'^n

fd^on bei ber S;aiife erflärt, aber nur ^e\xi jur ?flaä)xiä)t unb

Slnfforberung, m(i)t um ben (Slauben ber Sünger an i^n ju

befeftigen. SDiefeS ^atte er fo lange aufteilen laffen, bi§ ber

Umgang ^efu fetbft tief in i^ren ©eelen geroirft ^atti, bi§ i§r

ganges §erg für i^n eingenommen Töar. @r follte fein 3lnfe|cn

juerft burd^ ]i^ felbft, bur(^ feinen göttli^en SOBanbet erhalten,

unb al§ biefer geroirft §atte, roa§ er fonnte: Siebe, §oc^ai^tung,

SSertrauen, at§ biefer altein jur Sßoüfü^rung nic^t me^r 5in=

reichte, ha erfc^eint erft bie feierliche (Srftärung non ®ott, ba=

mit nic^t nur ba§ roanfenbe ^uti'anen ber 3""9£i^ geftärfet,

fonbern auc^ gu bem beüorftebenben Seiben — be§ Seibenben

großer (S^aralter unb be§ Seibenä gro|e§ ©e^eimniß il^nen

•DergegeuTOartiget Toerben möö)te.

4) (Sr na^m fie ouf einen i^ol^en SSerg befonber§. 3Jfag

3efu§ Don bem Sluftritte ror^^er geroujst I;aben ober nidjt, fo

ift biefe§ SSefonberSne^men boc^ gang im 'Seifte ber ®efct)ic^te,

gang htm ©inne gemäfe : „ic^ baute bir, ffiater, ha^ bu e§ nur

ben Unmünbigen geoffenbaret ^aft; 5Riemanb lennet ben ®ol)n,

benn nur ber aSater;" gang bem ©inne gemäg: „eu(^ ift ge=

geben, bie ©e^eimniffe be§ §immetrei^e§ gu rciffen;" bem

SEBorte entfprecEienb : „ber3Sater im §immet !^at e§ bir geDffen=

baret!" S^lic^t unter einem Raufen 33offe§, ba§ feine SBintber=

traten anerkannte, nic£)t unter Sßl^arifdcrn unb ©abbucaern,

bie gegen feine SBunber nid}t§ eingumenben l^atten, at§ ia^ er

fie burc^ ben Seufel rerriii)te, nic^t einmal im streife alter

feiner jünger, fonbern nur unter breien berfelben erfi^eint er

fo nerHäret. Sie §anblung geigt in i^rer 3Serbinbung eben

biefelbe einfältige ®rB§e im SSerborgnen, bie fein ganger SOBan=

bei, febe Sil^at gegeiget ;§at.
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5) ©tnnltc^ mußte ber Seroeiä fein unb p^er, al§ bie

Äräfte ber D^atuv gera5|nltc£) mixten. Senn burd) BIo§e aSer=

nunftfi^iüffe au§ ben Sffiir^ungen be§ S[ßanbel§ ^t]u !onnte

ni(i)t erraiefen raerben, ba|3 3efu§ ©otteö ©ol^n mar. S)er i8e=

n)ei§ mußte au§ einer anbern SEelt fontmen unb bie ©eftdt

berjetten tragen; benn e§ roar eine ^^at]aä)t gu erraeifen, bie

bie [ic^tßare 2Belt mit ber unfiditßaren rerömtb. @r raarb uor

il^nen uergeftaftet; fein Stngefidit leuditete roie bie ©onne, unb

feine Meiber rourben roeiß roie Sic^t.

6) ä[6er biefe Bloße aSerfförung roäre nod) Mn Beftimmte^

3eic^en feiner SOSürbe, feineg 2ßerr;ättniffe§ p ©ott unb ber

SDienfc^I^eit geroefen; e§ mußte ein anbreS ^eidien folgen, iaä

biefe SSerüänmg beutete: 9Jlofe§ unb (5Iia§ reben mit i^m.

©iefer Umftanb gaB fo Beftimmt al§ moglid) ju Berftcl^en, non

mannen biefer ©lang ?omme unb roa§ er in SlBfic^t ber »on

biefen SJidnnern Befugten ^ßerfon fagen roolle.

7) 2lGein eine nötlig Beftimmte 9lu§!unft gaB anä) i^rc

©egenroart noc^ nid^t. Sie aBgegroeifte aSerfid)erung, ha'^ Sefug

©otte§ ©o^n fei, roirb Bei biefer (Srfc^einung erft baburd^ ge=

radiert, baß au§ ber tickten SBot!e unmittelBar bie ©rHdrung

gef^liei^t: bieg ift ntein ©o^n! ©o rorBereitenb
, aUmdl^Iig

oom UnBeftimmtern jum 23eftimmtern üBerge^enb unb aBfic^t=

BoE ift bie @rfd)einung.

8) Unb fo gauä im ©efdimadfe ber ®efd)i(^te unb an

il^rer ©teile! S)er gange 33erfei^r ^efu, feine Se^re, fein ©inn,

feine S;{)aten, fein SfBanbel ftetlten burc^au§ nic^tg anbereg alg

bie SSerBinbung be§ §immet§ mit ber (ärbe, ber ©ott^eit mit

ben 5Kenf(|en in feiner 5ßerfon bar. ©o »iete SBunber, eBen

fo riel einzelne ^^i^^n biefer SSerBinbung; fo riele Se^re, eBen

fo Biele einjelne ^Behauptungen berfelBen; fo niete Sleußerungen/

eBen fo niel ftrenge §inft(^ten auf fie! ©er ©inn ber ganjen

©efc^ic^te ift oußerorbenttidt), üBernatürlic^, irbifcEi^immlifc^,

menfd)Ii^=göttli(^; fotgli^) mußten eg einjelne B^^"^^"/ einzelne

^auptpuufte ber ©efd^ic^te gleid^fallg fein. 2C6er biefe Si^x^^n

finb Bei roeitem nic^t Blinb l^ingeroorfen, nic^t gur Bloßen <Säjan
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aufgefte'ttet; fie '^abm, roie biefe§ ißetfpiel Beroetfet, t§re ©teile

unb i^re ben Urnftanbett angemeffene Slrt unb Orbnung. 2ll§

Sefuä getauft roxirbe, fam au(| eine ©timme nom ^immet,

roelc^e erMrte: bteö i[t mein ©ol^n; aBer bie[e ©rMärung itiar

mit burd)au§ anbern Umftänben Berroebt ©er §immel t^at

jic^ auf, ber ®eift tarn, in ©eftatt einer S;aube herunter, unb

baraitf erfolgte bie (grMrung. (g§ raar bie Eröffnung beS-S^au^

pla|e§ Dom Fimmel l^er, mar bie (ginraei^ung be§ ®otte§=

©o^neS gu feinem 2lmte auf @rben unb ber Söürbe be§ ®otte§=

unb ?!}JenfcE)en=©ol^ne§ angemeffen. §ier aBer roar er f^on
Ü6er bie Raffte feiner iiauf6a§n; ®ott roottte i:^m 9lnbern pr
"Ueberjeugung ba§ ©iegel aufbrnä'en, ha'^ er ®Dtte§ ©o:^n unb

bie)e§ (S^aralterS milrbig fei. Unb fie^e ba: fein innerer :^o^er

Söertr) erf^eint in einem !E)immtif(|en ^eic^en-ctuf feinem Slntti^e,

Sicf)t= unb ©onnenglanj umleud)tet i^n, Mofeä unb @lia§,

ror roelc^en Beibeu ber S^ixx einft im Sichte norübergieng , er-

fd^einen, unb bie ©timme ertönet: bie§ ift mein ©o^n, ber

©eliebte, an bem ic^ ^Bo^Igefatten 'ijaW; bem ge^ordjet. ©anfter,

ftitter, gottli^er, finnlicfi^immlif^er ^dtte ba§ aBo^IgefaCen

®otte§ an i^m nic^t er!(äret, fprec^enber feine Sßürbe mä)t

tu'§ Sid)t gefe^et roerben fönnen.

9) S)ie§ rodren, bünft mic^, innere 3^^'^^" 9^"itS ^"u ber

SKa^r^eit unb ltnoerfätfc£)t5eit biefer Stnetbcte; e§ ift mir aBer

nii^t möglich, bie c^ataUeriftifc^e Sleu^erung 5ßetra§ ^ier ju

üBergel^en. Wo\t unb etia§ rebeten mit '^t\v., unb id) Ber-

mutfje, ha's l^ierüBer fic^ ber SCBenb ju nä^^ern anfieng. D§ne

trgenb einer anbern atüdffit^t in feiner ©eete 3iaum ju geben,

reißt ben 5|3etru§ auf einmal ber einzige ®ebanJe fort, feinem

gelieBten, auf'§ neue nerel^rten §errn unb ben el^rwürbigen

gremblingen bie 'iRaä)t üBer l^ier eine angenehme §erBerge ju

Berf(i)affen. Unb fogleii^ tritt er mit biefem ©ebanfen laut

l^eroor: §err, e§ rodre fctiön, roenn mir babtieben; bift bu e§

gufcieben, fo rooGen -roir brei Bütten macEien, bir eine, lUlofe

eine, unb (Stia eine. SBer erfennet ^ier nic^t bie ©eete, bie,

üon ber ©üßigfeit biefe§ Umganges unb biefer ©rfdieinung
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tl^ren SDienft aitbeut, um ba§ 58[ei6eu beti §auptperfoneit 6e=

quem unb i|re 2j;6i'i(^t baburc| befto erret(^6arer ju machen.

@ä tft im ©runbe berfette ®ang ber @mpfinbungeit, ber ftc^

bort 6ei bem SJieertnanbeln jetgte. SSom gegeuTöärtigiten @e=

fu|t unb bem barauä entfprmgenben SSerlangen fettft ü6er=

ra^c^t, ü6evraf(!^t er bamtt ben Slnbern unb fe^et fein 2Serfon=

gen fo Balb al§ mögüi^ in'§ äßerf. ©ti^er unb ol^ne aßen

3n)eifet eben berfette SWann, ber cor allen Slnbern gefagt l^atte:

i)VL bift ber ^JJiefftag, be§ lebenbigen ®Dtte§ ©o^n! unb g,Uiäj

barauf: |$err, ba§ raiberfa^ve bir \a nic^t, bafür heijük bi(^

©Ott! ©0 fe^et ber einzige Umytanb, beffen 3Seranlaffung

•KattpuS nic^t einmal angegeben, gefdiroeige i^n pm SJortl^eife

ber ®efd)ic|te gefteüt unb benü^t l^at, bie ganje Stnefbote

aufeer allen 2Serbad)t.

10) SBie einfa[ttg=grD§ enbli(^ iftbie ganseScene! S^tac^bem

3efu§ bie §ö^e be§ Serge§ mit breien feiner jünger beftiegen

Iiatte, leui^tet fein Slntli^ mie bie ©onne unb feine jtleibung

rcie Si^t. O^^ne gu feigen raol^er erfc^eint il^nen 5Utofe unb

(5Iia§, mit ^efu rebenb; alfo bei alter ftiffen §errlic^!eit o^ne

^run!. ©inen I^eiligen ©cEjauer mufete bie ®rf(^einung o'^ne

3n)eifel in ben Jüngern nerurfad^en; aber balb wirb e§ i^nen

in ber ^Dl)en ®efellfc£)aft fo rao^I, fo f^auerfrei, bag ^etruB

ben ®enu§ berfelben netlängern unb §ütten für fie maä)en

roitt. 31ber noc^ rebet er, fo beantwortet eine nieberfinfenbe

Sii^troolfe feine grage; fie umfc^attet bie SRänner, unb unft(^t=

bar au§ ber SBoHe tommt, raie au§ bem unfid^tbaren §eittg=

tl^ume ®otte§, eine ©timme; fie fpric^t: bie§ ift mein ©o^n,

ber ©eliebte, ber mir gefaßt; bem gel^orcEiet! S)er unerroartete

pl^ere 3luftritt erfc^retf'et bie S&tger, fie faöen in (ä^rfurc^t

aufg 9l[ntli| nieber. 3"5)effen gelten bie §tt)ei SSereroigten mit

ber SBoHe prücf, unb 3efu§ tritt gu feinen Jüngern, tül^ret

fie ftarfer unb fpric^t: ftel^et auf unb furd^tet eud^ nic^t. ©ie

lieben bie Singen auf, unb ber ©d^aupW^ ift geraumet; fte

feigen 3efum allein. Slrgroöl^ne, raerlann, ©rfinbung bei biefer
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©cene, bie in t^rem Umfange unb inneren ©el^atte, in SBürbe,

©infalt, ^Uiübe unb ^o^eit eine götttid^e @r(c^einung i[t.

LXV.

17, 9-13.

Unb ba fie t)om 'Serge 'herunter fttegen, t)er'6ot i^uen ^i'iii^

unb fpra^: faget ?liemanben t)on ber (Srfc^etnung, bi§ be§

SJtenfc^en ©o^n non ben Sobten roirb auferftanben fein. Unb

feine 3ii"9S'^ fragten ilin unb fagten: raa§ fagcn benn bie

©^rlftgele^tten, ha.% @üa§ uor'^er tommen ntüffe ? Sefus aber

antwortete unb fprac^ gu il^nen: (SIia§ foinmt jmar üor^er

unb rairb aöe§ surec^t ftetten; ic£) fage eucE) aber, b"a§ @üa§

f^on gekommen ift, a^ber fie !^aben i'^n nidit anerfannt, fonbern

mit i^m getrau, n)a§ t^nen beliebt l^at. Unb fo roirb au(^

be§ ^Kenfc^en ©ol^n »on i^nen leiben. Sa terftanben bie ^m=
ger, baß er non 3ol^anne§ bem SLdufer gu i'^nen rebete.

1) Db biefer Stbfdittitt ^^iftorifd) roal^r ift, ba§ ift aber=

mat§ bie ^yrage, bie ic^ beantroorte. ©aju bemerle ic^ ttorerft

überhaupt, ba§ er gar ni(^t§ cntpft, Töa§ i^n unroa^rft^einlicfj

machte, Senn er roieberl^olt nur in einem »on ben Umftönben

Berankfeten ©efpräc^e, roaä bem ©inn ober ben SBorten nad^

fc^on im SSor^erge^enben bageroefen ift.

2) Sic @rftE)einung mag geroefen fein, roa§ fie roiG, fo

ift ia§ 35erbot eben fo fonberbar, al§ e§ mit bem bischerigen

übereinftimmenb ift. @r »erbietet, ben SSorfatt bei feinen Seb=

gelten begannt gu machen, ben ^Sorfaü, ber bie Uebergengung,

ba| 3efu§ ®otte§ ©ol^n roar, in ben Süngern auf'g ^od^fte

gefpannt ;§aben mu^te, ber alfo Ted)t bagu gemadjt roor, in

il^nen bie Suft angufac^en, ba§ fie il^ren 3JJeifter burc^auS al§

©ol^n ®otte§ befannt mad^ten, Unroiberftel^lid^ l^dtte eine fo

]§eifee älnfönbigung auf bag SßoH roirlen muffen. Stber il^m

ift e§ genug, ia'$ bie Söai^rl^cit in brei menfc^ü(^en bergen

nicbergclegt roar; nac^ feinem 3;obe unb Eingang foltte fie

erft weiter roirten. ©eine §errti^feit, feine öffentttc^e 2lner=
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lennung al§ @ol§n ®otte§ mu§te er al^o n.t(^t f)itx, fonbent

m einer Knfttgen 3BeIt enoartett. §ierm affetn fttmmt alleg

gufammen, tDa§ ron Seju ^xot'S.tn ttgenbrao jum S8oT\ä)em

gelommen ift.

3) „Si§ be§ SfJtenfc^en ©ol^n tion ben S;Dbten auferftan*

beit ift." SBte oertraut uiib geroi§ roar 2'^m hit\t ungeroöl§n=

fic^e, faft ungtauBItcE)e 2^te. @r Derfc^ießt Bt§ p btefer uiter^

ptten S;^atfa(^e feine gange 33efanntina(|ung , feineä 5Ramen&

tln[terBüci)&it.

4) „3t6er raa§ fagen benn bie (5c£)riftgele5rten, ba§ ©liag

Borl^er Sommen muffe?" SSergleidit man biefe ^rage mit bem

5propl&eten 2Jialea(i)i, raorauS bie ©d£)riftgelei^rten ben ®a^
gefdiöpft ^a6en mufsten, fo ergiebt ftc^, ha'^ bie ;3uben ben @üa§

Bor bem Somntenben ®eric^t§tage be§ §errn, be§ 2)^effia§,

erraartet ^aBen. Unb barauS läßt fi^ erft beftimmen, roag bie

Siinger mit ber grage unb Befonber§ mit bem „SSor^er" fa=

gen moKten. 9^ad)bem ^e\u^ »on ^etru§ at§ ©ol^n ®otte§

be&nnt war, ft'inbigt er il^nen feinen Zoh an unb muntert fie

auf, fic^ fetßft gu Derldugnen xtnb t§m uaci)pfotgeu. ©iefe

Ermunterung unterftü|t er mit ber 3Serfi(^erung , ba^ er mit

ben ©ngeüi fommen unb eiitem ^thtn ixac^ feinen SBer^en üer*

gelten motte; unb biefe SSerfifDerung Bekräftigt er burd^ eine

anbre, ba^ il^n namlic^ eitüge ber Senget in feinem SReidie werben

kommen feigen, dlun machte bie feierlii^e ©rfc^einung auf htm

iBerge fene erfte SSerfic^erung gunerld^ig genug für fie unb

fe|te fie in 3lnfe!^ung feiner 3Reffia§miirbe au^er ^i^^^M-

S)a nun nic^t nur 3efu§ felBft fein kommen pm ®eriii)te fo

unmittelBar mit feiner SD^effia§rt)ürbe nerBunbeu |at, fonbern

biefe 35erBinbung ber 23egriffe aaä) unter ben @ci)riftle!^rern

gemo^ntiif) mar, nur mit bem Unterfc^iebe, ia'^ bie le^teren

be^^aupteten, ber @Iia§ müßte nor^er kommen, fo mar e§ faft

not^roenbig, ha^ ben Süitgem eBen ie|o bie grcge einfallen

mußte: n)a§ fagen benn bie ©c^riftgele^tten, baß (ätioS norl^er

(nor bem TWeffiaä unb bem ®eric§t§tage) kommen muffe?
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5) yitin «itb wichtig ift bte i^vage. [Rein, baß fie ben

legten 3TOcifet, ber t^neit nocf; x)Ov\ä)mehU , e6eu gii ber 3*^^*

i^erauäfageu, too er ben '-Sdiein eine§ 3"^^^^^ rerlov itub mefjr

einer Sernfiegierbe d^nti»^ fal^. SSotl^er Ratten fie fiö) \nä)t

erlül^nt, eine ]ölä)c grage ju tl^iui, um nid)t einen gefjeimen

3raeifel ju nerrat^en; nor^er mar e§ ii^nen nid)t fo i^elle ge=

rootben, bafe biefe ^rage bem Slnfel^en ^efn nocf) int SBege

fte!^e. Stber ram, ba feine SBürbe Mnem 3iöeifcl wieljr uuter=

TOorfen ift, ba fie nic^t mei^r uon einer SCntoort übertdiibt gu

werben für^ten burften, ia bie natiirlic^fte Jßerantaffimg, baf3

fie 6lia§ anf bem SSerge gefe'^en l^atten, fie barauf fii^rt, nun

bricfit i^re greimxiti^ig&it Io§; fie fragen. Hnb geigt un§ ha%

nic^t beuttic^, roie natürü(i), rote fimpet biegrage ift; nnbroie

fie gerabe l&ier an i^rer red}ten ©teile fte^t? SIBer auc§ roiditig

ift bie lyrage. 5Denn fie füf}rt utt§ auf bie nngefu(^tefte SBeife

mit einem 3ööi-t(^en auf ben ganjen roicEitigen 3iifawmen'^ang,

auf bie 9In!ünbigung be§ ®eriä)t§tage§ unb bie @rfcE)einuug

auf bem Serge äuriid' unb teeret itn§, 1) ha^ o^ne bie 'iji'\to=

rifd^e SBal^rl^eit berfetten and) biefe grage uid)t l^ier fte^^en

Bnnte, unb 2) ia^ bie Sünger fetßft p(^ft roal^rfdieinli^ bie

SSer^eifeung, ba§ i^n @inige in feinem 3teic[)e roerben fommen

feigen, burc^ ba§ ®efi(^t at§ erfüüt angefe^en i^atien.

6) ®ie grage fa|te nad) i§rem wahren (Sinne ungemein

Biet in fid). ©ie roerfen fie nur ;§tn, unb taffen ha^ §au|)t=

roort „aSori^er" ganj unBeftimmt. (S§ lounte ]iä) auf bie @r=

fc^einung be§ 5]ceffia§ an fid) unb auf fein Äommen gum ®e=

ri^t§tage Begiel^en. iBeibe Umftanbe fe^en fie mit einanber al§

tierfnüpft an. Mein roaren bie ©rfc^einung be§ 9Keffta§ an

fic^ unb fein kommen pm ®erid)t§tag »on einanber weiter ent=

fernt, afö fie tiermut^eten, fo mu^te notfiroenbig bie grage sroie^

fad) Beantroortet unb in boppetter Segiel^ung genommen roerben.

SRun i^atte 3efn§ bie @ntfernt§eit biefer Beibeu Umftanbe »on

einanber t^cit§ in jenen ^araBeln, t^eiß fettft baburc^, baB er

Bon ber 3iti3ertd|ig!eit |ene§ Kommens ein S^ii^Eii^ S^ S^'E'^'^

für nöt^ig fanb, genugfam ju Sage gefegt. SRur !^atten e§ bie

S8t jenmann, bie ©tjibisött gefu. 15
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jünger noc^ nid)t gefaxt, unb mit 3l6fi(f)t enttolcfefte et e§ i^neu

nod) ni(f)t bentüdier. Slber Samen 511 Srrtpmerit TOoßte er

e6en i'o meutg au§ftreiien, ^onbeim fetbft toenn er bimM fpra(^,

bod) ©amen ber 2öal)r^eit l^lntegeu. (Sr ttieilt atfo [eine 2lnt=

TOort nnb fagt: (gtta§ fommt jroar »ovl^er unb roirb atteS p-
tectit fteltcu; id; fage eud) a6cr, bajs @lia§ fc^on gekommen tft,

unb fte i^aben i^n nidjt evfannt. @§ ift t^m gar nic^t barum

ju f^un, ben ®a|, ben bie ©djrifttel^rer aus ben ^prop^eten

gefaßt r;atten, ju enüräften ober rocgguraumen, ob biefe§ gteid)

für fein 5)lnfef;en fel^r günfttg ju fein -festen. (Sr läßt e§ anc^

nid)t bei ber 33e^anptnng beroenben, ber erroartete @tia§ fei

fc^ou ha getoefen; foubern er beantwortet bie §rage in il^rem

gangen Umfange: „(Stiaö rairb giöartommen, unb aßc§ prec^t=

bringen!" ©tärfer fiätte er bie Serjauptnng ber Sdiriftle^rer

rao'^t uid)t beftdtigen !5nuen. ©er 3ltle§ jured)t bringet ift

atfo, mt er fagt, uod) nic^t ha geroefen; er wirb tommen

gTOar; aüein glaubet mir, bag ein @Iia§ f(^on gelommen ift;

jeboc^ fie t'^aten if;m, roaS il^nen beliebte. @r räumte l^iemit

bie grage nur fo roeit raeg, al§ fte ber SSeljauptung , ia^ er

ber SOieffiaS fei, gerabeju roiberfprad). ©a§ letztere gicng alfo

ft^tbar barauf, baf? 6(ia§ cor ber (Srfc^einung be§ 9)Zeffia5

an fid) , bie erftere 9tntroort aber barauf, bafj (SUa§ »or bem

@erid)t§tage beffelben fommen muffe. 5ltfo t^eitteer bie grage;

unb Töenn man biefe 3Introort rü^roärtä buri^taufen mag, fo

TOirb mau fiuben, baß biefeS Steilen feiner Mugl^eit, 33efonnen=

l^eit, S'tadjfidit eben fo roürbig mar, at§ feiner Siebe jur SBal^r^eit.

7) S5ie (3a|nng, bie ^tv jur grage aufgeroorfen roirb,

fül^ret un§ raieberum für fid) in bie ^dt biefer ©ef^ii^te,

teeret uu§ bie 3"i3ertäJ3igfeit ber SSorfätte nac^briidlid) unb

fe^t fiberfjaupt fi^on ein gelb oon SSStrfungen oorauS, ha§ bem

befc^rlebcneu reo ni($t gtei^, bo(J^ l^öc^ft ä^nlid^ fein mu§te.

Sie 3cit unb bie ^unerlaßigfeit einer ©rsä^tung ift an nic^t§

crleuubarer,. at§ an bem Kampfe mit ben Sßorurt^eilen unb

©al3ungen biefer ^^it.
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8) ?fur bte S!Ba!^r|eit biefev einsetneu 2lne!bote aber jeuget

auä) eine SSergleii^ung. 5)er nämttt^en Xlnterfi^eibungSart

i^atte fid; ^efuä fc^on einmal in 9lbfi(^t be§ ^ol^anneä Bebient.

6. 11, 7—15. ^atte er i^u gerabegu unb mit S'iacEibrucf für ben

©oteti erMäret, ber nacE) Sefajas oor bem §errn l^ergel^eu nnb

feinen äöeg beretten fotlte. 3Wer in Slnfel^ung be§ (SIia§ Icijjt

es 3efn§ auf t^ren gutmütigen ©tauBen an fein SSort anIont=

mcn, inbem er fagt: :inb roenu i^r e§ anne!^men roollet, fo roar

jener ber @Iia§, ber ba fommen foH. (Sr niottte i^nen ni^t

aiifbringen, roaS nur auf eine geroiffc SBeife fid; auf 3o|anne§

Bejog unb raaS erft cor feinem ®eridjt§tage eigentUi^ vox^tv-

ge'^eu f ottte. 3lber roir roü^ten nid)t, loarum 3efu§ 6ebingung§:

raeife bamalä gefprc^en, wenn un§ ni^t erft bie gegenroärtige

gvage unb SCntroort 5tuff(^tufe gäben; er fprac^ barum fo, weil er

felbft ben 6tia§, ben S(üe§surec^tBringer, nod) Mnftig glaubte

uub in Soi^auneg t§n nur getoiffermaBen aß gekommen anfat).

Unb ba^ fo entfernte 2Ieu|erungen bi§ auf bie 3lrt be§ 2lu§=

brudeS fogar fid) einanber gteic^ bleiben, roedifelSroeife fid) er^

Haren : roie fpridjt biefe§ für ben ©räö^ter , ben gelben unb

bie ®efd)lc^te!

9) S^re 23erfd;ieben^eit ift eben fo üer^altuijjmäfeig. 3"
Jüngern, bie ron feiner SBurbe unb feinem gött[id)eu Stufe^eu

überführt waren, fpri^t er: ic^ fage eud) aber, @tia§ ift fi^on

gelommen; hoä) otjnt e§ unberül^rt ju faffeu, iai^ er erft uod)

fommen roerbe. SDem SSoIfe aber nift er gu: roenn i^x e§ an=

uei^men raoüet, fo ift ©üaS fc^on gelommen; of;ne f)iusnjiifeljen,

bafe bie Ser^eißung i^rc oöttige ©rfüHung erft ju erwarten

^aie. Siefeä aSerfdjroeigeu forberte für fi(^ fc^ou 3(u^eini=

fteünng; fenes ©ntbetfengab i^m an fic^ ba§ 3fie^t ^u fageu:

ic^ fage euc^. XXnb eben fo anftänbig unb ätoetfmä^ig mar e§,

ben Jüngern e§ ju entbecfeu unb bem Sßotte ju üerfd)n)eigen^

ben Jüngern mit 9tad)brud', bem a?otte ^xir 58eurt|eitung bie

©a^e Borgutragen. 3^ bitte, nic^t bie ©c^idüdiSeit ber §anb=

lunganfid),fonbernme:5ri]ÖreUebereinftimmxingmitbem6^araIter

be§ gelben unb mit ^iftorif^er äöa^rl^eit in'§ 9luge ju faffeu.
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10) Unb bo^, gteiiä)fam mir tm SSorBetgel^en, Beautroortet

3e[u§ bie grage. (Sr eilt gu bem ^^auptgtele, ju bem fo jd£)roer

gu erlennenben $a:iptjiele ber auberii Hälfte fetner Saufbo^n

fort: fie tl^aten mit il^iii, na% fie rooüten; unb fo roirb au^
be§ ?iKenfd)en ©oI)n non il^nen leiben. SDaran rooUte fie 3efu§

nun geroo'^nen unb roieber^olte e§ beßroegeu gTOeimat, na(|bent

fie bie (Srfc^einung auf bem iBerge gel^aßt l^atten, gletd^ im

§erunterge]^en: einmal baburc^, bafe er fie roarnte, ba§ ®cft(i)t

D^iemanben ju fageu, Bi§ be§ aJJenfd)eu ®o'^n »on ben lobten

roütbe auferftanben fein, unb bann bei ©etegeni^eit i^^rer ^yrage.

©0 ouBerorbentüc^ |eüe fti(i)t bag ^auptgiel S^fu l^ernor, fo

glei(| unb im Kampfe gleid^ ift fic^ fein i'eben.

11) S)a merlten bie jünger, ha% er nun ^o^anneg, bem

SEdufer, p il^nen rebete. 3ft bie 3lnefbote nicf)t roa|r, ift fie

mit 3Cbfi(^t auf Sefer evfonnen, fo ift biefer Sln'^ang bevfelben

ein SfteifterftücE betrügenber ^nft, um ben ^n^en allenfalls

aud) biefen Stnfto^ an ^efu raegjuraumcn unb fie in 3o]§anne§

im (Slia§ finben pi laffen. SDenn nad)lä§iger, ungefud^ter,

Junftlofer ptte bie Seutuug nid)t gegeben roerbeu Ibnnen; fie

nerftecEte bie 9lbfic^t, um ber @rreicl)ung berfelben befto gemiffer

3U fein. 3ft ^ie ?lne!bote aber rool^r, fo bleibt bem ©rgä^er

feine alte (Sinfalt, feine 9lbftc^tlofigfeit, fein SBal^rl^eitgfinu.

LXVI.

17, 14-21.

tlnb ha fie jum S5ol{'e tarnen, trat einer §u ti^m, ber feine

Jtnie oor il^m beugte unb fagte: §err, erbarme bic^ meiucg

©o§ne§, benn er ift monbfu(f)tig unb leibet fel^r; balb fällt er

in'§ SBaffer unb balb in'ä geuer. tlnb i^ 'i)ahe t'^n ju beinen

Jüngern gebraut, aber fie fonnten il^n nid^t ^^ilen. 3efu§

gab sur Stntroort: o unglänbige§ unb rerfel^rteg ®efc£)led)tl

roie lange folt ic^ bei euc^ fein? roie lange foll ic§ eu(i) tragen?

bringet ii§n mir l^iel^erl Unb 3efu§ bcbroi^etc i'^n, unb ber

Sämott fut)r dou i^m au§, unb ber 5lnabe rourbe oon berfet
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beit ©tuitbe on gefuitb. hierauf traten bie Süuger befouber§

äu^ßfu uiib jagten : njavum tonnten mir ir)n uic^t auftreiben?

Sefuä akr \agf:e i^nen: um eure§ UngtauöenS iBiüen. S)enn

roa^rllc^ ic^ fage euc^: raenn i§r ©tauben pttet raie ein©enf=

forn, unb fagtet gu biefem Serge; jefee bic^ Don l^iev ^inroeg

bort^in, fo roürbe er fi^ »erfe^en. Unb ni^tä rourbe eu^ uu=

möglich fein, ©iei'e 2lrt aber la^t fi(^ nt^t austreiben, aufeer

bur^ ©ebet unb gaften.

1) Sie 2lne!bote bringt un§ re^t nai^ 3[netbotenart gang

unvorbereitet in einen un§ bi§§er freinbe gebliebenen ©diaupta^:

roir' je^en bie Snnger 3efii SBunberturen tl^un. ®enn bie

grage: TOarum fonnten roir il;n ni^t i^eiten? begeugt pntäng=

ü(^, ba^ fie mehrere Söunber roirflici) getrau Ratten, roeil e§

fie jonft nic^t ptte befreinbeu tonnen, baß t^nen biefer 3Ser[uc^

mißlungen roar. 3'lo(^ :^otte un§ 9Jiattr)du§ fein Sßort baoon

gejagt ob jie glei(^ ]ä)on lange bergteii^en get^^an l§aben muö=

ten, benn ji^on im 10. 6apitef ;§atte jie ^e\ü^ baju auägejenbet.

©onbern erjt jei^t, roo 3eju§ jelbjt mit »erjtoc^ten ift, roo ber

©ang ber ©rga^tung bie 23eru]§rung bieje§ UmjtanbeS not|=

roenbig machte, erjt ba \e^m roir, ia% jie jener ©enbung ^eju

gejolgt jinb. ©iejer iSlid xnaä)t e§ mir jajt bi§ j:un Stnjc^anen

Kar, ia'ß bem ©rga^ter um ni(i)t§ roeniger alä um SSunber gu

t^un roar, ba§ er ber ^ät, bem ©ange jeine§ Sei§rerä auf bie

einfättigjte 2lrt gejolgt tjt unb nur ha§ aufgenommen ^at, raa§

i|m jelbjt atä aujjaUenb in ber ©eele lag.

2) Unb ;§ieDon übergeugen alle Steile ber 2tne!bote aud)

nur überl^aupt betrachtet eben jo ftart SDie '§ergUi^e unb ge=

rabe Slufforberung be§ SSaterg für feinen ©o^n, ber DorauS

gu erroartenbe ©inbrucf, ben ber mißlungene SSerfu^ auf 3e=

fum machte, bie ptöfetidie §eilung be§ Traufen, roie fie ber

Slffe!t terantaffet, bie naioe grage ber Sünger, feine gerabe,

eiitftlmmige unb gebrungene Slntroort, in ber er ben ©tauben

an ©Ott fetbft über Uumoglit^Mten fiegenb etfldrt, unb bie

angefügten Berroeifenben SfBorte, aUeä fpriäit fiir bie treuefte

®rgä!§tung.
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3) ©insetne Sl^eile reben für btefe SBal^rl^ett nod^ ftärJer.

3eyti§ elfte l^ümeg bem „Hiele feines Sobeä entgeflcn. "Unb

nod) ^atte er e§ mit feinen Jüngern nid^t fo roeit Bringen tön=

nen, ia^ fie in feinem 5Ramen etmaS p tl^un t)ermod)t ptten,

roa§ i'^nen unmöglich) festen; nidit fo roeit, ha^ x^x ©laube,

if;r gunerfdgigeS SSertrauen auf (Sott in atfiäftctit il^rer 9Ser=

6inbung mit ®Dtte§ <Bo'^n einem ftarfen Sßibcrftanbe S;rot|

geboten l^citte; er mar no^ nt(i)t fo in i^nen rerlläret, roie er

loünfc^te; fie l^atten bie ^utJerrdfeigMt feiner 2Serftc£)erungen Bon

feiner ^erfon noc^ nic^t genug Bel^ergiget, um ol^ne feine per=

föntiäie ©egenroart in feinem IRamen roirlen ju lönnen; ber

®runb feiner ©emeine xoav in i^nen nod) nic^t fefte. ."Unb

bocti nm^te biefer ©runb fi(^er gelegt fein, el§e er fic^ entfernen

tonnte. Unb bod) raar fein SSertangen fo groß, fein fc^roereä

.'öauptjiel, feinen Sob, Bdb ju erreichen unb jum SSater ju

ger;en. 3lu(^ mar biefeä aSerlangen burc^ bie (Srfcfieinung auf

bem 33erge auf's S^ieue rege gemacEit. Itnb fie^^e! ha trifft er

fogleic^ auf eine ^roBe ber ÄleingläuBigMt feiner jünger, auf

einen SSorfafl, ber if;m anfd}ault^ mad^t, raie notl&ig e§ fei,

baß er fein JÖertangen noc^ surüd 5alte, um nocE) langer bei

feinen ^nngern ju oerroeilen. @r, bem m^t§ lei^ter -mar, afö

ia§ roHefte SSertrauen auf feinen -JSater, al§ ba§ fi(i)erfte 2ßir=

ten in feinem Dramen, er prt ba: beine Sü^S^i-* Joitnten i^n

nid^t Reiten! SBie mdt ©ntpfinbungen mußten nic^t auf i'^n

anbringen, um iaä SBort §erDorgupreffen : ungläubiges unb

Derlel^rteS ®ef(f)Ie(^t! roie tauge foö ic^ bei eud) fein? roie lange

fott ic^ eu(^ tragen?

4) 3m ^ffefte roor 3efu§. S)a§ geiget aucE) ber 2:on ber

gangen §anblung: bringet ifjn l^iel^er! Unb auf bie^rage ber

jünger entfallt i^m bie furge Stntroort: um eure§ Unglaubens

roißen! ©tarl unb affeltooll ift bie SJorftetlung: l^attet i^r

©tauben roie ein @enf!orn,'i]^r fagtet gu biefem SBerge: rerfe^e

bid)! unb er roürbe fid^ nerfe^en. SltteS in ber (Smpfinbung,

bie i^n atlemat ergriff, fo oft Äteingtaube ober aJJißtrauen
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3um i8orfd)em (amen, in bet Sebl^afttgfeit iinb fül^nen 6efttmm=

ten SSilberfpracfje, bie roir an i^m geroo^nt ynb.

5) 9luäne|menb cE|ara!terifti[c^ tft enbü(^ bie 5lninevfluu-i :

biefe 'ilxt (SDämonen) a6er tdfet jid) ni(^t austreiben, an^er

buvä) ®e6et unb gaften. ©er jie gemad)t l)at, nutzte Sente

Dor fi^ Italien, bie in ber Se§re ron ben Dämonen mefjr al§

mir beroanbert roaren, beiien nicEit erft bie ©Tiftens nerfd}iebener

©dnionen ßeroiefen, fonbern Bei meieren fie »oran§(je)"e|t mtx-

ben burfte. 5Der fie gemalt ^^at, innfete fid) anmaßen fönnen,

baj3 fein SßM tief in bie ©eifteriüeft bringe, ha^ er bie rer=

fd)iebenen SSerpttniffe roirffamer SDämpnen bnrd)fd)ane. Ser

fie gemad)t ^at, miijste »oranSfelpen, ia^ e§ fc^roerer fei, biefe

3lrt ju DCrtreiben, aß anbre; unb nur in biefer J)liic£ficf)t tonnte

er l)m bie Äraft be§ ®tauöeu§ in einer fo ftarfen (Sprad)e

norfteüen, unb baburd) Belonunt erft ba§ 33itb tom (Senfforne

unb ißerge genugfame 3Seranfaffung. ©er fie gemad)t ^at,

brang mit i^r in bie Seele feiner Sßiiflei^, raet^e, foöalb fid;

SBiberftanb äußerte, im ®Iau6eu fanfen unb ha§ ^etb räumten;

er erinnerte fie nadjbrndtic^ , ha^ fie, inenn ber erfte U>'erfud)

fel^Igef^tagen ptte, ben Waitf) nid)t aufgeben, fonbern rielmefjr

bnrd) anl§nrtenbe§ ®ebet unb gaften fortrairfen müßten, unb

leierte fie alfo an einem beftimmten lyatle, roie not^iöenbig bie

Umftänbe eine folc^e gorlmirfimg mad^en tonnten, ©er fie

gemadjt ^^t, raupte auf eine fe^r paffeube unb beftimmte SBcife

®ebet unb 9^üd;tern^eit Seuten, bie e§ r)ieHeid)t an beibein fehlen

tiefen, gu empfehlen, ©er fic gemalt l)at, erfannte bie 2lbr

§dngigfeit aller außerorbentlid)en SBirftingen ron ®ott fe|r ^u-

oerläfsig, unb |atte nad)fel;enbe Siebe genug, um and) bem

SJfangel an ®Iauben gemiffermaisen eine 6ntfd;ulbigung übrig

gu laffen. Wan fuc^e auger 3efu§ einen SO^ann, au§ beffen

(S:§aralter atte biefe ^üQe natiirüd) flögen.
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LXVII.

11, 22» 23.

®a [ic aber in (SoIUaa uml^eräogen, fpvac^ 3e^i§ ju ii^tten :

beä lütenfc^eit ®o^n wirb xi&ergebcn toerbeti in bie i^anbe bev

Sffieufd^en, unb fie raerben i^n tobten, unb am britten Sage
roirb er aiiferftel^en. Unb fie ronrben fel^r traurig.

©in ©enfjer ber SieBe, ber atte§ roa§ (ginfaft unb Z^tih

ne^^mung :^eit^t übertrifft! ©§ roar uid^tS 9^eue§, ba§ 3efu§ Don

Sob unb ^luferfte^ung rebete. 9lber bie Slraurigfeit, meli^e

5ier feine dltht in ben 3üugeru gerBeöt, ift ?iJtatt;^äu§ noi^

unnergeistic^. (Sein §erj bringet i'^n, e§ noc^ einmal befonberä

anjumerfen.

2luf biefe Steffe roiö ic^ Bticfen, roenn fid^ in meiner um=

roötften Seele ein Brosifri reget; ic^ raei§ e§, ba^ fie mic§ er=

Igelten roirb, raie ber junge S:ag.

LXVIII.

17, 24-27.

3lt§ fie aber uaä) Äapernaum !ameu, traten gu 5petru§

5Känner, bie ben 3iii^§S^"oWsii^ (X™o ©rai^men) einforberten,

unb fagten: begal^It euer üel^rer bie jnjo SDrixc^nieti ni^t? '^a,

fagt er. Itnb ba er in'§ ^aii^ Sieng, tain i^m 3efn§ juoor

unb fagte: roaä bünfet bic^, ©imon? »on roem nel^men bie

Äönige ber (grbe ^oC ober 3itt§, ton i^ren Äinbern ober üou

ben Stnbern? 5petru§ antroortete: oon ben Slubern. 3efu§ t)er=

fe^te i^m: fo finb atfo bie JSinber frei! SDamit loir fie aber

ui^t argern, fo gel^' an'§ ^Reer, rairf ben 5lngel unb nimm

ben erften gift^, ben bu aufjie'^eft, öffne i'^m ben ?01unb, unb

bu itirft ein nier ©rad^meuftücf finben. ®a§ nimm unb gieß

e§ il^nen für mic^ unb bid^.

1) SIneJbote auf SCnefbote, an SSerfc^ieben^eit unb ©inl^eit

ol^ne i5re§ gleichen! 5ßon ber ©cene auf bem 23erge lommt

man auf eine ^yrage, oon ber grage gu einem Äranfen, x)om
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Äraufen ^u einem «Seuf^ec bes Stbfc^tebeä, dou beiii ©eufaer

auf beit 3m§3rDfd)ett. 2ln eiuauber ge!mipft i[t biefes Wittes

mit bell ^ovmeln: iinb ba fie Dom SBerge ^eruntergienflcn, unb

ba fie 311m aSoße famen, alä fie aber iit ©alitda iim^erjogeti,

aC§ fie aber nad) Äaperuamii Samen, (äben fo niefc „^iige oon

(autever ©infatt imb una\i§fprcc^M;er SBa^r^eit. äJei biefev

SSerfc^iebenljeit, bei biefer fpringenben aibroetfjfetnng bleibt aber

3efu§ immer ber §elb, auf hm 2l(Ie§ stett, ber balb aß Der=

Härter ©o^n ®otte§, balb afö SeT;rer, batb al§ SBunbertpiev
mit I5niglid;cm ^crjen, Mb at§ betrauerter greunb, balb als

freiroilCig unterf^äuiger Jlönig erf(i)eint. ^n biefer 9lbroecE)fe=

lung unb (Siu^eit fd)roebt eine ©eraatt ju überseugen, ber fid}

febe ftiltprüfenbe Seele l^ingeben muß.

2) Besa^let euer Se^rer bie groo S)rad;meu? ©ie grage

greift fo gauj in bic Sßerfaffuug be§ «Staates ein, in raetd)em

3efu§ gelebt l;at; fie fc^et ben Umlauf geroiffer 3been t)orau§,

bie in Seinem aubern ©taate Dknm gel^abt ^aben; biefe näm;

lid}, bafs fidj einer unter bem Diamen eines ©ottgeroei^eten

weigern biirfte, 9lbgaben beä ©taateg gu entri^ten.

3) S^egatilet euer Se^rer bie groo SDradjmen? äöie natiir=

lid) eröffnet bie §rage be§ ^oH^sienerS ben ®d)aitpla|. ^t'\n^

nimmt bas ^J^^if^ff^ofte in biefer grage auf, unterlegt i|m

einen ®runb, ber für dMn entfc^ieb, crllart fid) groar, um

utd)t ülnftoß ju geben, für ^a, ISffet aber jugleic^ feinen 3ün=

ger burdj eine £§atfa($e fül^len, ba^ er 5J^ac^t unb jJced)! ge=

l^abt ptte, für ba^ 9^ein gu entf(i)eiben. (S§ ift ein ©angeS,

ba§ ftc^ nirgenb trennen Idffet unb aüeiu auf ber erften ^^rage

rnl^et.

4) 3Bie ebet unb be§ ^OZanneS loürbig ift bie §anblung!

©a bem in SRiebrigfeit raanbelnben <Bdf)nt ©otteg Slulag gum

.^roeifel gegeben ift, ob er bem «Staate, beffen Ä'Bnig er mit

dlt^t fein foUte, Slbgaben fd)ulbtg fei, fo beroeifet er guerft,

aber nur feinem 3w«öei-"/ ^«fe er felbige al§ ©ol§u be§ ^önigä

von biefem Staate nid)t f(^ulbig mdre. SDennod;, um ben a3Un=

ben nid)t 9lnftoB gu geben, toiU er bega'^len unb fein SRec^t unb
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feine aBüvbe uerbedfu. 3lber bem jünger foll feine SBürbe ex-

fdieinen; er füll ernennen, ia^ fie freie ©o^ne ©ottes feien,

baJ5 ba§ ©efi^opf i'^nen biene, inbeffen fie freiroiHig fic^ gut

®c^rDad)5eit angenlofer IRenfdjen :§erunter taffen. SJtur ein

loniglic^eö ^erj l^at biefer üfiermenfditifi^en §oI}eit iux<i) roeife

3Jfafeigung bie !^oIbefte ©c^attirung cerliel^en.

5) S(l§ Se!^rer geiget fic^ 3efn§ f;ier eben fo grojs unb fic^

felber gtei(i). Ofifdjon ^'etru§ BorsügUd} mit !^oI)en S^s^'i »oö

gepropfet mar, fo raaren e§ boc^ größten S^eiB nur triibe SSor=

urt^eile, bie eben fo oiel ®d)iefe§, 502angel^afte§, Uebertriebene§,

al§ 3Baf|re§ in fid) faxten, ©ie pajjten ilberalt nod; ni^t gang

sunt iptane Sefu; fie mufsten erft eriöeitert, eingefd^räuft, erp^t

nnb erniebrigt rocrben. §ier Bietet fid) jii fanftev Se^re ®e=

(egen|eit bar, bie ber befonnene Wann ergreift, unt bie Wa\\t

ber ajorurtlieite feine§ ,3ünger§ reinigenb ju erfd)üttcrn. 3efu§

tommt il^m mit ber ^vao^i gunor, l^olet il^n au§ unb frappirt

if;n. ©eine Stufmerffamleit ift gefpannt, er prt ein ®tei(^ni§,

baö i^n bie 'SSmhe ^t'iu unb feine eigene SBürbe gugteid) fü5=

ten Idffet. §oIb unb ansie^enb, \[ä) mit feinem §errn jel^t an

SBürbe roie einft an Seiben gteid; gefegt ju fc^en! S)ie ^^ol^eit

3efu rerpüet fid), um bie ^ol^eit be§ 3iii^Ö^^"§ S" eHt^üüen.

grei finb mir al§ ©öl^ne ®otte§, be§ ÄönigS oon biefem ©taate.

5lber biefe greil^eit foE fid) ut^t geinattfam äußern, foll Siebe

unb ^Jlitleib nic^t unterbrütfen. ®el;' alfo ^n; ®ott roirb un§

für freie ©bl^ne erHären, unfrer ®rö§e ift bie STcatur untere

t^an, fie entrid)tet für un§ ben 300; gel^' l^in unb nimm bem

auffteigenben gifd^e ben ©tater au§ bem 2)htnbe unb gteb ii^n

für mid; unb bic^. SBie ein jünger, ber ein ^x]ä)tx roar, ftär=

fer, natürlicher unb plber angefaßt, Don ftürmenber (S^rfud^t

beftimmter gurücf'geteitet, jum ©efü^t göttfi^er ®rc^e mödjtiger

erl^oben, oom ^ntereffe ber Win\ä)()tit, bem Diiec^te unb im

tlrfad;en ber §anblung§raeife ^efu richtiger belehrt roerben

tonnte, mag erfinben, roer biefem 2(uftritte einen anbern an

bie ©eite fe^en roitt.
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LXIX.

18, 1-4.

3n ber nämüdjcu ©txinbe traten bte jünger jh ^efu uiib

fagten: roer tft toor)! ber ®röi3ere im §ünmelreidj? Unb 3e=

fu§ rief ein Äinb :^er, ftedte e§ in i^re 9JJitte iinb fagte: raal^r^

l^afttg iä) fage eui^, raenn if)r nid)t. nmfer)ret unb inerbet roie

bie j^inber, fo roerbct i^r nicf)t in'§ §iininelrei(^ foinmen.

SBer a6er fid) i"eI6ft erniebrigeu loirb wie bicfeä j?inb, ber ift

ber ©rötere im i^inimelreid).

1) @§ r^at feinen Seigrer gegeben nnb loirb leinen geben,

in beffen 5Kunbe biefe Se^re maf;rer, nnbe^TOeifetter fein fönnte

at§ im 9JJunbe ^efu. Sein (Sang, fein SSlicf, feine gii^rung,

fein SDid)ten unb Sradjten ift mit feinem anbern ©ebanfen ^n

umfaffen al§ mit bem eingigen: ron ber ttefften, freiroißigften

©rniebrigung nad; aGen Greiften, SSerpitniffen unb ec^icEfafen

gur pi^ften §o'§eit. Sie Se^re ftojs au§ feinem ganjen SBan^

bei, entfprang au§ feinem gangen <£($icffal, folgte au§ bem

ganjen Xleberblid: feine§ '^%neg in 9(üem unb S^bem: loer

fic^ erniebriget roie biefe§ Äinb, ber ift ber ©rößere im $inimet=

rei^.

2) Sei mir gegrüßt, bn ®eift au§ ber §5^e, bu ®efanb=

ter ®otte§! Seine Seigre füe^t roie ^ouig, unb fähret roie ein

S5Ii| in bie Siefe ber 3tatur. Xlmfeieren, Äinber rocrbcn miif=

fen roir, fonft ift für ben SJJenfdjen feine ©röf^e mogüd), fonft

mufe urifer SBert^ für ©ott nnb ajtenf(^'^eit auf eroig »erloren

fein. Su.pft in biefe SLiefe gefc^aut, Bift in biefe Siefe ge=

ftiegen; unb bein ift ber Dfhi^m, roenn ber TOenfc^'^eit auf bie=

fem SBege ba§ dltxä) ©otteä gu '^dl roirb. 2Bie ein ©Ott

|aft bu ia% 3tiebrige geehrt, roie ein ©ott !§aft bu bie ftotgen

^oijtn äerfplittert; bir unb fonft feinem roirb e§ gelingen!

^ül^re ntid} jurüd, ©eift au§ ber §0^^! s^'c Semut^ be§ Äin=

bei gurüif, ia'^ ic& bir nadj bie .$tonig§bai§n gu taufen

»ermöge!
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3) llnb bte[c tiefe, attfiemein raa^re, atte 3Ser^ä(tniffe ber

2}Jettfd)]Öeit umfaffeube uiib Bltbenbe Se'^ve jpraug o(§ emäctner

gunfe au§ beut Greife ber Umftäube l^evöor. @§ mar fein

®pvii(^etd)en feiner ^p^ilofopl^ie, fein ©emeinipla^ feiner Se^r=

raeiäl^eit; e§ roar natürliche Sleußernng feiner (^egenroart Bei

einem natnrtii^en Slntaffe. @o roirb e§ 16ef^rieben unb fo mu§
e§ TOat)r fein, raenn eine ®efd)i^te roa'^r ift.

4) S)ie 5lnclbDte ift eben fo pfaminenfjängenb als ^axat-

teriftifc^. ^aum mar ijßetruä Don 3efn auf feine SBürbe, feine

J?onig§roürbe aufiuerlfam gemad)t, fo warb and; auf's S'Jeue

feine @^rfud)t rege; e§ entfte^^t unter ben Jüngern bie grage:

raer roirb ber ©roJBere im §immelrei(^ fein? ^i^re SJorurtl^eite

liegen in biefer grage offen ba unb ftimmen gang mit il^ren

Bi§'^erigen SCeufsevmigen, mit jcuer tafi^en Sßavnnug überein:

$err, ha% roiberfa^re bir nic^t!

5) ©er burc^ 33ilber 9ltte§ in ^anblung fefeenbe 3efu§

ruft ein Äinb unb fteEt e§ in il^re ?Ü?itte.' ©o ol^ue 2ln=

ma§ung, fo o^ne §aug fid) über ben9Xnbevn ju erl^eben, roie

biefeg Äinb ol^ue §ang ift \\ä) über un§ su ergeben, fo roiUig

fid) erniebrigenb ,
rote biefeg Äinb fid) unter un§ erniebriget,

muß ber fein ,
ber ber ©rötere im §immetreid)e fein roitt.

©er SSortrag ift gang in feiner anfc^aulid) barftellenben 3Äanter.

6) ©ie ^rage lam il^m nöttig getegen. ©enn e§ roar ^dt,

bafs bie jünger non il^ren el^rfüd^tigen Hoffnungen . entroöl^nt

rourben ; ba^ fie ba§ lunge&l^rte SScr'Eiältui^ ber SßeÖ imb feine§

9tetd)e§ begreifen lernten, ha er jet^t feinem immer noc§ nt^t

geglaubten S^obe entgegengieng; bafe fie einfel^en lernten, ba§

nur ber in einem Stetige be§ ^tmmetä unb ®otte§ gro^ roer=

ben fönne, ber fic| burc^ ©emutl^, Siebe unb Siiadigiebigleit gum

^errf^en gefdjicft gemacht ptte: bamit ni(^t irgenb einaufrü]^=

rifc§er ©inn fie befeelen ober ber p erroartenbe ©dilag fie gu

SSerJünbigern be§ ^lieic^eg ®otte§ unbrauchbar maä)m möd)te.
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LXX.

18, 8-14.
Unb roer nur ein |olii)e§ itinh aufnimmt tu meinem 'Sta-

men, nimmt mxä) auf.; roer aßer eineä biefer steinen, bie an

mic^ glauben, ärgern roirb, bem voäxt ßeffer, ba§ ein SKii^b

ftein an feinen S^aB gelängt unb er erfauft raürbe in ber Siefe

be§ IWeeveS. ?Bel)e ber SBett, ber Slergerniffe roegen! >>,max

muffen Stergerniffe (ommen; a6er rae^e bem 2)tenfc^en, biird)

itietd^en ha^ SlergerniB fommtl 'SSStnn aber beine §anb ober

bein gu^ bi(| ärgert, ret§e biefe ©lieber au§ unb roirf fie oon

bir; e§ ift bir beffer, lal^m ober oerftümmett in ba% Seben ein=

jugel^en, al§ mit sroo Rauben ober graeen gujsen in'§
etpige

geuer geroorfen gu roerben. Unb wenn bein 5lnge hxä) ärgert,

reiB e§ au§ iinb roirf e§ meg; e§ ift bir beffet, einäugig in

ia§ Sebeu einguge^en, al§ mit graet 3lugen in ba§ geuer ber

§ölle geroorfen gu roerben. ^^nkt eui^, nid;t 6ine§ biefer Ätei^

nen gn t)erad)ten. S)enn i^ oerfic^ere eud), ba§ tl^re @ngel im

,<pimmet aüegeit ia§ 2Ingefid)t meine§ 5Bater§ im ^immel feigen.

Senn bes 'SReufc^en ©ol^n ift gelommen, ba§ SSertorene gu

retten. SBaS biinfet eucf): menn ein 2JJenfcE) ^^unbert ©c^afe

ptte, unb @ine§ oon i^nen mürbe oerfül^rt; lie^e er nid)t bie

neun unb nenngig, rei§te itf§ ©ebirge unb fudjte ^^a^ SSerfii^rte?

Hub roeun er fo gtütflic^ loare e§ gu ftnben, mürbe er ft(^ benn

roal^vl^aftig feiner nic^t me^r freuen, at§ ber neun unb nenngig

nid^t rerfü^reten? So ift e§ auc^ ber SBiöe meine§ SSaterä

im §immet nid;t, H'b (äine§ biefer kleinen rerloren ge^e.

1) 3d) müfete meinen Sefern toenig Oefü^^l gutrauen, roenn

id) i^nen erft fagen rooHte, roel^' ein Iicblid)e§ geuer in biefer

9tebe l^errfc^et, roie ber SStann l^ier o^ne Stnfe^en ber ^perfon,

D:^ne atücEfii^t auf jünger Sieblofigleit, SSergäfttung feiner fetbft

unb ©tarrftnn rid)tet, roie natürlich er roarnet, roie fti-eng er

aufforbert, roie gärtUd} er -febem SSerirreten feine unb ®otte§

§anb bietet., unb ba§ roa^rüc^ fein 3lnbrer ^kv fpric^t, at§

beffen ©ingeroeibe fid) einft über bie uerlomen ©c^afe S^ß^^^
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Benjegteii, fein 5lnberer, aB bec etiift uuinittelöav nad) einem

tiefen ©efül^te feiner s^era^tnng ien ^i'iübeu imb 23elafteten

juvief, fte fottten bei x^m. Olii^c fiuben.

2) Soppelt treffenb ift btc (^ortfepng btefer Dtebe. @r

fjatte ben Jüngern gefagt: roenn i§v nicEit roerbet irie biefe jlin=

bei-, fo !ommt i^r gar nicl)t iu'§ .'pimmetreti^, weit entfernt/

baj3 i:^r euc^ um ben D'iang barin ftreiten bürftet. 3Ber a6er,

fe|t er l^inju, ein foIc^e§ Jlinb in meinem Dramen aufnimmt,

nimmt mic^ auf. ©aburd^ gicbt er it)nen crfiüd) einen neuen

dtti^, äu biefem Äinberfinne rjeruntersufteigen; er ahdt bie S5e=

mut^ burd) ben SBert^, ben er felöft barauf legt. 9l6er au^

ein (Sdireöen für bie 2iü«gcr lag in ben SBorten, roeit barau§

folgte, ha^ er auf benfenigen biefeu Söert^ nidjt fei^e, bem e§

an biefem i^inberfinne fe^e. ©er 9lu§fpruc^ be§ nortrefflic^eu

iJe^rer§ raar alfo burc^ bie beiben mächtigen ?!JtotiBe ber $off=

nung iinb ^urdjt unterftü^et.

3) 3"S^£^'i) ^ai^nt er fic^ baburd^ ben 2öeg ju ber folgen=

ben 9lebe, bie aber erft bann Haltung unb 3to6cJ l^at, loenn

wir auncfjmeu, baß ber (Streit über ben SSorjug im §immel=

Tcidic mit ober por Seuten porgefalleu ift, bie nii^t alle gu htn

iSioölfeu geprten, bie aber bo(^ S^funi !^od^a^teten unb auf

ba§ DMc^ 6>ottc§ loarteten. Oi)nc biefeä paßte bie Jftebe ntdjt

gu i^rcm 3roe(Se, roeld)er gans barauf gel)et, 2lergerni| auc^

oon bem ©eriugfteu berer abjuioenben, bie an ^efuni glauben.

Sfddit blo5 burc^ biefen ^mtä unb ttn ^n^alt ber iRebe wirb

bie angegebene 5Bcrmut[;ung beftdrit, fonbern auc^ bur^ bie

fdjneltc SSenbnng, bie 3efu§ ber Dfiebe gie'bt. Äaum |atte et

gefagt, baf3 roer fid) roie biefe§ Äinb erniebrige, ber ©rötere

im i^immclrei(^ fei; fo fängt er f(^on an burd) ba§ eingefd)o=

bene SBort „S'inf" bie Söarnung oon 2lergerniffen novjuberei-

ten: unb raer nur @ine§ [olcficr kleinen aiifnimmt u. f. f.;

iper aber, fa^rt er fort, nur (£ine§ biefer jtlciuen ärgert u. f. f.

S)iefer Umftanb, roie rair fe^en werben, beleu(^tet- bie 9iebe

au^erorbentlic^, unb bo(^ ^at i^n 5>Jattf)äus nic^t angemertt.

^Dian betrachte biefen 3öÜnerfti;l, rote man roitt, fo muß man
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betn @efd)ic^ti'(^reiber bte Oeredjtigfeit bocf) toiberfal^ren laffeu,

ia^ er bte iiiiDerbäöittcjfte SSa^rl^eit ergä^It, inbem er oon ber

©orge, ieine ®eyd)i(i)te röa^rfrfiemücO p inacE)en, fo raeit ent=

fernet ift, ba^ er ben Beteuc^tenbften Umftanb rergifet, raeil er

entroeber niir '^auptfadjftcJ) auf ba§, roa§ 3efu§ gefagt ^atte,

iaä)k, ober roeil e§ t§in ut(^t auffiet, baß bie SSerbinbung ber

aiebe, roeldjc feiner SSorfteüung fo ^ette roar, Stubern bim'fet

fein fouute.

4) üt^oi^ treffettber roirb I)tebiir(^ bas 2öort: roer fi^ cr=

niebriget, raie biefe§ .^inb, ift ber ©rößerc im §immelreic^,

unb raer ein fol(j^e§ Einb in meinem Dtamcn mifnimmt, nimmt

mi^ auf. S5en Senteu, über bie fi(^ bie Siinger oljiie ,3™eifel

erlauben, madjt er Mut§ sur raiüigen S)eiuut§, jur roißigen

(gruiebrigimg unter bte ©l^rfüc^tigen. 3)ie SiiM^i-" l^fet er mit

il^rem eingebilbetcn 35orrange unter bie bou i^nen ä;erad)teten.

Unb burd) ben Äunftgriff, ba^ er ein itinb in i^re 9Jiitte ftcttet

unb an biefein te^rt, Dcrmeibet er, bajj er loeber bie Sü^S^i"

burc^ eine SSergteid)ung mit ben Slubern su fe^r befd;äntt, nod)

bie 5lnbern, bie er mitÄtnbern t)ergleid)t, ju fe^r ergebet. 6t

Derroanbelt bte 2ei)v(, bie bur^ bte iBejiel^ung auf ben neuen

SSorfafl f;ätte ge^äffig rocrben tonnen, in bie üeblii^ere (Seftalt

eine§ (Steidjniffes. 3Sir mögen bte SSeiä^eit ober bie innere

Uebereinftimmung ber §anbtung anfe^en, fo fprid;t biefe für

bie SBaf^rf^einli^teit uitb jene für bie Unerflnbbarfeit berfelbeii.

5) S'lun bricht feine ©ntpfinbung in bie JIBarnuug aus:

feinen ber ©eringften, bie an iöu gtauben, ^^u ärgern, b. i. burdt

©cl^ebung unb Unrecht nic^t ju oeranlaffen, \)a'B ein fold)er ber

ipart^ei ,3efu entfage. S)iefe§ unterftü|t er mit fo göttlid^en,

raeit ausgebreiteten (Sriinben, ba^ feine 5part^ei ^u (Sotteä ^ar=

t^ci TDirb unb fid) ber gbttüi^e Sifer offenbaret, aud; ben 3Ser=

lorenften burd} bie ÜSerbinbung mit tf^m emig ju beglittfen.

©elbft biefer ©inn, ber fjier unb fonft in feiner ®ef(^id)te

!^errfd)et, tann bürgen, bafe ^e^i^ ^^i-' ^v&eber biefer 'Jtebe ift.

6) ©d^recftid) roarnetib ^ebt er an: beffer märe bem, ber

einen ber ©eringfteit ärgert, bie an mi(^ glatiben, baß er mit
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einem SRüI^tfteiu am §die tu ber Stefe be§ !D?eere§ erfäuft

roürbe. ^n ^^wi itämlic^ett ®üme ()atte er eitift geiagt: toev

md) nit^t aufnimmt, bem wirb e§ am ®ericf)t§tage icf)re(IU(^er

ergeljen, at§ ©obom; unb: raer ©tuen biefer Ätetnen mit einem

aSec^er Mten 2Baifer§ tvdnt'et ai§ meinen ©^üler, ber roirb

ben Sor;n eine§ ©d}ülerö ermatten.

7) 9cun ge§t er roie geniöl^ntic^ auf'§ aiügemeinerc fort:

roe^e ber SBelt ber Slergerntffe rocgen, benn e§ ift nof^roenbig,

ba§ 3Iergeruiffe fommen; aber roe^e bem Menfd^en, bur^ rod-

ä)en ba§ 3Iergernife ?ommt. ^n bem ndmüc^en ©inne ^atte

er einft gefagt: xäj hin ni(i)t gekommen, ^rieben auf bie @rbe

ju fenben, fonbern Ärteg; unb: ber S^eufel roirb Unfraut unter

ben SBaijeu fäen, ba§ ber ,§err ber (Srnbte roirb fte^en taffen,

Bi§ an ben ©rnbtetag.

8) Um be§ ®eri^te§ roiüen, ha§ er ben Slergerniffeu an=

filitbiget, forbert er ;^um ftrengften ®evi(^te über fid) felbft auf :

ärgert bid; bein Sluge, beine .^anb ober bein gu§, fo rei^e fie

au§; Beffer, baf? bu oerftiimmelt tn'§ eroige Seben eingei^eft, al§

mit ganzem Seibe in'§ eroige geuer geroorfen roirft. ©§ ift Don

2tergerniffen bie S^ebe, bie mau burc^ (är^ebung unb Unredjt

gegen älnbre giebt unb rooburc^ niart einen ?SJJenfd)en »eranlaffet,

ron 3efu abpfaüen. ^olglic^ ift leicht einsnfe^en, ba^ ia§

törpcrUc^e &i§Tetf3en etne§ 5tuge§ ober etne§ §u|e§ ni(^t§ bagu

nu^en lann. ©onbern bie S5ergletd)ung bcgiefit fic^ auf htn

©c^merj, ber bamit oerbunben ift, roenn man lange genaljrte

23egierben unb Seibenfd}aften in fid) felbft serftören ober SRed^te

unb (Sigent|um oon fid) raerfen foU, um feinem SJiitmenf^en

feinen 9lnfto§ dou fo großen gotgen jn geben. Sluf biefe SBeife

,^eigt ha^ Oleic^nig eben fo fe^^r bie iBefenntfdiaft ^t\u mit

bem ©c^merje be§ inneren Äampfe§, al§ feinen :^eroifd)en ©inn,

aud^ ba§ Siebfte, @igent^ümlid)fte, §anbe uitb Slugen, für ba§

Sefte ber SO^enfc^l^eit aufzuopfern. @o ift im i?eBen, ©c^idfat

unb ber Se^re ^efu et^e tio^e unnac^Iägtic^e SJtorm für ben

SRenfc^en gejogen, alg eroiggegrünbcte aScbingung, be§ fSttitS)^

®otte§ t^eit^aftig gu roerben. 5Rur ber erl^abenfte, göttttd^=
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al^ncnbe ®eift, itur bev Itmfafjer be§ Wenfc^engefc^Ied^tä fonnle

alfo lanbeln nah al\o lehren. 5Rur bet, ber für ba§ SBo:§I

eines ^eben ^erjttc^ eingeuommen war, !onnte feinen 3üngefn,

bem einstgen S;rofte, ben er an^cr ®ott ^atte, biefe |arte uu=

na(^täBÜ(i)e Sßf(tdE|t auflegen, 3Iuf eine äl)nltä)e für 9^ec^t unb

Streue f^arfric^tenbe SBeife l^atte er einft gefagt: pte bic;^ Bor

ber Suft äum @]^ebrnd)e; ärgert bid) bein 3Iuge, fo rei^ e§ an§;

e§ ift bir Beffer u. f. f.

9) ^ä) roiU ni(3^t erinnern, ba^ bie Segriffe: eirigeS Seöen

unb ewiges geuer fo d)arafteriftif(i) raieberfomiuen, aSer gleich

bemerfen, roie batb feine ©eele Bon fdjarfbro^enber ©rinnerung

gu bem Sßerfud^e üBerge'^t, ?(Ritteib, greube an ®üte unb 5Ra(i)=

a^mung ®otte§ p erroeöen. ©e^^et gu, roieberl^oft er, bafe i^r

nid)t ®ine§ biefer kleinen oeraij^tet. 5)enn tüiffet, ba§ i^re

©ngel im §immel aöegeit ba§ 5!Cngefi(^t meineg 33ater§ im

§immel feigen, ©em Slergerniffe, bem 5(u§bru(^e ber Seiben=^

fcfiaft ^atte er eraige§ geuer entgegengefe|t; ber SSeraditung

fe^t er bie (ä^te unb SSorforge entgegen, welche bie ©einigen

ron ®ott genießen. 3mmer fommt i|m noc^ ba§ Äinb in

i^rer SOlitte gu ftatten, um bie Seute nic§t gerabe :^eruntersu=

fe|en. ©eien fie au^ fo fd^raad^, roie biefeg Jlinb: benno(^

rerad^tet fte nic^t; benn mein SSater ^at fie geroürbiget, i^nen

®nget beigugefetten, bie fie teitennnb bepten; unb biefe Sngel

finb geraürbiget, atfegeit ba§ Sfngefic^t meineg SSaterg gu fe^^en,

bamit fie fd^netl feine iBefel^te für i|r SBol^Ifein »oügie^^en.

SCBelc^' ein liebücEieg iBilb Don ber befonberften SJorforge ®ot=

te§ über ben ©eringften, ber an feinen ©o^n glaubet! 3e ge=

ringer an Äraft, befto großer, üaterIicE)er bie Stnftaft ®otte§

für l^n. SßelÄ)' ein lieblicher, mäd^tiger S^ieig für ein füllen-

be§ §erg, tti^t ©inen ber ©eringften gu teradfiten! Unb roelci)'

eine ©eele, bie mit fol(^em SSerou^tfein unb innerer SSai^r^eit

in bie SSerpltniffe ®otte§ mit ben ÜJienfc^en bticft unb auf

(ärben voxt im §immel lebet!

10) S5ie SSorfteüung erp^et fic^. meitn ia^ Sitb be§

^immelä ftettt er feine§: benn be§ S)'^enfä)en ©Oi^n ift ge=
ÜSijeninnnn, Me ©efc^ic^te 2e[u. 16
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!ommett, ba§ aSerlorne ju retten. @tn ^ttte fliv ,3fraetä ©c^afe,

ber ba§ 3Sera(^tete aus bent (Staube l^el6t, ba§ aSerrounbete vn-

Unhti unb be§ ©c^ma^en tnartet! kommet l^er p t^m, aW

i^v Wtüben unb iSetafteten 1 Unb i'^r (Starlen, »erachtet fie ntc^t*

benn @r ift geJommen, ia^ ajerlorne ju retten!

11) 9iur einen @trc(§ »on ftt^ feffier, um feine ©efinnung,

feiue§ ®afein§ ßxoid mit feineä SSaterS ©efmnungen gu ver-

glei^en, fo ift x^m bie järtüd^e ©orgfatt @otte§, unter ber er

feine eigne oerBirgt, f(^on roieber nal^e. SBie ein §irte, ber,

um ein -öerirrteä ©c^af ju fud^en, neunjig gefammette »erläßt,

unb roenn er e§ gefunben ^at, fic^ be§ SBiebergefunbenen me!^r

freuet, at§ ber neunzig getittebenen: atfo ®ott. (g§ ift fein

SeBitte xüä)t, ha^ nur @ine§ biefer Meinen »erloren ge^e. Unb

il^r TOoKtet fie tjerai^ten ober gar ärgern?

§olber ®eift au§ ber §o^e, raie fiift bii fo einzig in bei=

nem S;^un! 5ffiie fo erroartet, erflel^t unb erbeten für bie tro^ige

unb tjerjagte 3}ienf(^r)eit, für bie ©ranger unb ©ebrangte!

LXXI.

18, 15-20*

aSeun a6er bein iöruber an bir füubiget, fo gel^e l^in nnh

roeife i^n jurei^t jroifii^en bir unb ii^m allein. §öret er bic^,

fo !§aft bu beinen SSruber geroonuen; pret er bid^ nic^t, fo

nimm noc^ einen ober jroeen mit bir, bamit auf ber 9Iu§fage

gweier ober breier jünger jebeg SBort beruhe. SSenn er aBer

fie ni(^t pret, fo fage e§ ber ©emeine; roenn er aber au^ bie

©emeine ni^t pret, fo fei er bir roie ber §eibe ober 3öüner.

^ü) uerfic^ere euo^ : ma§ ip binben roerbet auf Erben, roirb im

§immel gebimben fein; unb n)a§ ip löfen roerbet auf (grben,

rairb im §immel getofet fein, ^ubem fage i^ euc^: roenn

gmeen uon eu^ ein§ raerben auf ber @rbe, um irgenb eine

©at^e gu bitten, fo rairb fie ipen werben oon meinem SJater

im §iwiinel. Senn mo gmeen ober brei »erfammett finb in

meinem 'iRamen, ia bin ic§ in iper SRitte.
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1) ©er gortgang ber O^iebe 6eftattget t^reit 3iifii"i"ftt=

löang; bie Uryac^en berfetten etitpüen fici) erft burc^ bte 3lrt

ber ©rmafjnungen; unb btefe SBeife, Stnelboteu gu f%etßen, i[t

geroife bte aUerunf^xitbigfte.

2) ©er iebeit aSorfalC 6i§ auf feine legten S3eftanbt|etle

etitrotMubeti Seele ^t^v. xoax e§ angemeffen, utctjt ba6et fte'^cn

gu Bleiben, ba§ er ron 2(ergerni§ unb SSera^tung ftrenge aB=

mal^nte, fonbern ba^ er auc^ geigte, raie bie ©efinnungen ent=

groeiter ©emütfier aufgebest unb gur SSereinigung geBrac^t n)er=

ben, ober oB fie jur 9lBfonberung fül^ren müßten, ©em ©tar=

Jern, bem gur SSeleibigung ^aufgelegten l^atte er e§ jur 5pfi;i(^t

gema(i)t, bie Slergerniffe auSjurei^en; bem ©(i)n)dc^ern , bem

aSeteibigten mai)tt er e§ jur ^ftict)t, bea SSeteibiger anjufpre(^en,

il^m fein aSergelpen Dorgul^aften, i:^n gurec^t gu roeifen unb auf

folc^e 5lrt ben 2öeg gur 2lu§f5!^nung %n fu(^en. SBeife uub

geregt finb biefe ^Pfü^ten oert^eilt: ber @d)it)dc^ere foll itnb

barf fein Ciei^t fuc^en, unb ber ©tarfere folt fic^ felBft rillten

unb na(^geBen; unb innertiä), mit ?lu§glei(ä)ung ber SSeteibigung,

fott bie 3Iu§föl§nung anfangen.

3) (Sine jarte, f(^onenbe «Seele geigen bie Stufen an, bie

ber ©efe^geber mac^t. afiebe guerft altein mit bem Sefeibiger,

bann mit groeen ober brei anbern, unb l^ernac^ erft offenBare

feine SSergel^ung ber ©emeine.

4) ©ur{^ ben 3ii^tt|: „fo l^aft bn beinen ©ruber gen)ou=

nen," Berebelt er bie §anblung ;
bie §anbtung roirb bem Sinne

®otte§ ä|nü(^, ber ba§ SSerirrete fu^et, unb bem Sinne ^efu,

ber ge&mmen ift, ia^ aSerlorne gu retten. (Sr unterftület bie

aSruberlieBe bur^ aSorfteöung ber pc^ften Seifpiefe.

5) (gr fpric^t ben Seteibigten ron feiner ippi^t Io§, nienn

er mit biefem Sinne, uac^ biefen Stufen mit bem SSeleibiger

gel^anbeft ^at. §oret er roeber bic^ no(^ bie ©emeine, fo meibe

feilten Umgang; bu bift t§m feine iBruberpfliä)ten me'^r f^ut=

big, er fei bir roie ein §eibe unb ^ö^i^er. ©erabe tuie er

l^anbelte, fo Iel§rt er au^. OB er gteic^ ba§ SSerlorne fui^te,

mit 3otti^crn unb Sünbern ©emeinfc^aft ^atte unb Dott (gr=
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fiarmung gegen bie uertornen ©(^afe SJraetS Toar, fo üe^ er

hoä) btc mit offnen O^ren tauben 5ß:§arifäer fahren unb fal^e

fie afö §eiben unb Zöllner an.

6) Siitc^t genug, ba§ er bem Selelbigten, ber feine Sßfti^t

getl^an l^atte, ba§ JRed)t gab, ben ge^örlofen ißeteibiger Don ber

©emeinfc^aft au§jxifd)lte§en: er Derft(i)ert il§m auc^, ia'^ rocr

auf foI(^e SBeife Mne aSergei^ung auf ©rben erlalten l^abe,

aucf) im §immel feine SSergei^ung erl^alten, fonbern feinen l^arten

©inn Bü|en raerbe. S)ur(^ biefe aSerBinbung erhält bie Seigre

eine (Srl^aben^eit, bie nur S^fu ^^9^^ raar. S)a§ aSorbilb, iia%

er gur §anblung§«)eife feinen ^iingern barlegte, raar ber §im=

mel, ©Ott unb fein ©ol^n; biefem follten fie aiinli^ werben in

5)emut]§, ®üte unb 3ftacjfi(i)t. Slber l^atten fie ba§ Sßorbitb

befolget, fo roaren aud) il^re Sl^aten unb 3lu§fprücf)e im Fim-
mel Bor ©Ott unb feinen (Sngeln getteub. SKo ift fonft ber

Server, ber e§ ^atte wagen bürfen, ben ?Uienf(i)en in ©iite unb

?Ufa^t ©Ott alfo öl^ntiii) ju machen? 2So bie ©efcfjic^te, bie iaS

Stlb eines folcE)en aSerfuc^e§ aufftettte?

7) ITnb :^ier jetgt e§ ft(^ ol^ne 5prunl unb ungefn^t, roie

e§ unabtaffig ber ^xoed be§ iKanne§ raar, bie (Srbe mit bem

.^immel, bie Il'Jenf^en mit ber ©ott^eit gu Dereinigen, eine

nnfic^tbare, aber mä(f)tig=n)ir!fame ©emeinfc^aft groifc^en §ier

unb Sort ju bal^nen, eine ©emeine ju errichten, bie ben 5ßfor=

ten ber ^öüe unb altem 58öfen Xxo^ böte. Sicfer «Sinn !ommt

überall roieber, burd)iöebet aße§, roa§ er fprac^ unb tfiat, unb

roirb Don aßen ©chatten ber §infternt(5 ni($t nerbunfelt raerben

lonnen.

8) (gr bränget, um biefe§ aSer^dltni^ feiner ©emeine mit

bem .öimmel ju befeftigen, nod) jrao ffierfid^erungen ^ufammen:

raenn jroei (äinS raerben auf ber (Srbe, um irgenb eine ©ac^e

ju bitten, fo rairb fie i^nen raerben non meinem SSoter im

.'Ötmmel. S'ii^tS anbere§ at§ raa§ er !urg giitior i^nen gefagt

I^Qtte: raenn il^r ©tauben l^ättet raie ein ©enfforn, fo lönntet

i^r aSerge -oerfe^en; nichts anbere§ al§ raa§ ber gange ©inn

fetne§ Söanbefö raar. Unh gur 33erftc^erung giebt er i^nen
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ftc^ felbft, feilt SSermögen Beim 3Sater unb i^x ^ut^^uen gu

i^m: bemt roo jroei ober brei in meinem SJiamen dg meine

(Schüler unb im Sßertrauen auf mic^ fieifammen finb, ia Bin

i^ in t^rer SJiitte. ©erabe fo ^atte er fie einft »erfiäiert: roer

mid) Dor äJienfd^en Belennet, ben miö ic^ »or meinem SSater

Be!ennen; (jerabe fo, mie e§ einem aJtenf^en= unb ©otteäfo^n

gejiemte.

9) Eingang gum SSater lag in biefer 3iebe »erBorgen, in

ter SSerfic^ernng nämlic^, in il^rer Wlittt ju fein, roo groeen

ober brei in" feinem 5Ramen rerfammelt fein miirben. Unb e§

feiltet un§ nic^t§ mel^r, a{§ biefer einzige Umftanb, mit bem

nun fein §erg |auptfä(^li(^ Befc^äftiget raar, um bie Olebe bou

aVitn ©eiten unb bxir^auä mit bem ©inne geprägt ju finben,

in metc^em er nac^ ber ©efc^i^te elnlergieng.

LXXII.

18, 21-35.

§ierauf trat 5petru§ gu i^m unb fagte: §err, roie oft mu^*

i^ meinem SSruber Bergeisen, ber fi(^ an mir »ergebt? (gtroa

fiebenmal? 3efu§ fagt i'^m: nein, fage id) bir, nic^t nur fteBen=

mal, fonbern fieBengigmat fieBenmal. SDa^er ift ia^ §immet

reii^ gleich einem Könige, ber mit feinen Änei^ten Ste^nung

Italien rooßte. 9lt§ er aBer anfieng gu rechnen, fanb er einen

©c^ufbner »on gel^ntaufenb Stalenteu. Sa berfelBe aBer nic^t

Begal^ren fonnte, §ie§ i^n ber §err rertoufen unb feine grau
unb Äinber unb aüeä roa§ er !§atte, unb Begaffen. ^Ifhin fiel

ber 5lnec^t »or üjm nieber unb fagte: §err, l^aBe S^a^fidit mit

mir, fo Tüilt xä) bir alteg Begasten. Unb ber §err erBarmte

fic^ beä ^ec^teS, lieg il^n lo§ unb fc^enöe il^m bie ©(|ulb.

SDer ^tä)t gieng roeg unb traf einen feiner SOiitlnecIte an,

i»er i^m l^unbert ©rofc^en f^ulbig mar, l^ielt i§n an, roürgete

i^n unb fagte: Begaste mir, raa§ bu fdE)ulbig Bift! 9ton fiel ber

5Kitfnec^t gu feinen güßen unb Bat il^n: ^aBe S'iac^ficJ^t mit

mir, fo n)itt xä) bir alle§ Begonien! @r aBer rooHte nid^t, fonbent
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gleng, raarf i:§n tn'ä ®efangni§, Bx§ er bte ©c^ulb Begal^Ien

Ttjxirbe. 91IS aßer feine aJiüfne^te ben SSorfatt fa:§en, rcurben

jie fel^r betrüBt, gtengen uitb tx^a^litn benfelben SSorfall i|rem

§ercn. Sa rief i|n fein §err p fic^ unb fagte i^ni: !6o§]§after

^e^t, fene ganje ©c^ulb l^ab' id^ bir entlaffen, Toeil bu mic^

bateft; foöteft bu bici^ nii^t au(^ erbarmen über beinen Wiit-

Snec^t, n)ie icE) mi(^ beiner erbarmet ^abe? Unb fein erzürnter

$err übergab il^n ben ^Peinigern, bi§ er bejal^ten würbe atteä

roa§ er fc^ulbig roar. 2llfo rairb mein l^immüfc^er Später auc^

an eud; ti^un, raenn mä)t ^ehev dou euc^ feinem SSruber von

^erjen feine 2Serge{)ungen nerjei'^et.

1) SDie grage be§ 5ßetru§ ift naii) unb jeigt einen Sel^r-

ling ber i;übif(|en ©c^ute, roo man lebe 5pf(t^t nad) B^^Ien i'^

meffen gemol^nt mar: ift'§ genug fiebenmal?

2) S)ie 2lntn)Drt ^t\u ift ni^t minber paffenb: a. (£r

bleibt in ber Si°-^, rote er gemo^nt mar, in ben bargebotenen

aSilbern ju bleiben, unb fagt t§m, anftatt aüe ©renken be§

SJergeil^eng aufäul^eben (raetc^eg ber ©inn ber ^Parabel ift), ba^

er fiebenjigmal fiebenmal tjersei^^en muffe, b. Sie 2lntroort

ift ernft, roetdieS f($on ba§ beigefügte: fage i^ bir, merfen läffet,

no(^ mel^r aber ber ©inn be§ ©tei^niffeä unb bie gu bem fo

Iei(^t DerftänblicEien SSitbe beigefe^e SRote: atfo roirb eui^ mein

S5ater auc^ t^un. D^ne ^weifei forberte i^n ha§ in ber grage

entl^altene ^p^^arifaif^e unb .Kteingeiftige baju auf unb fein ge«

gen feben reumüt^igen ©ünber erbarmung§DoGe§ §erg; ber

(Sifer forberte il^n auf, feine jünger fi^ unb feinem aSater

ä^nlid^ gu TBiffen. Slaub^eit gegen menfc^lic^e§ ©efü^ unb

aBa^r^eit fe|te il^n überaß in iBeroegung. c (Sr fü^irt bie

^rage abermals auf ®ott gurüif unb auf ba§ 3Ser^aItni§, haä

ber SJienfc^ geroöl^nlic^ ju i:^m l§at. ©Ott erla§t bie unermeB=

liefen ©d^uföen, unb bu follteft eine foIc§e Äleinigfeit, at§ man

bir fc^utbig roerben fann, nic^t na^laffen rooGen? S^bem er

ben §rager ficE) felbft fügten läffet, reijt er i^n gugleic^ gur

5Rad)a|mung ber Srbarmung ®otte§ an unb fteffet bie grage

burc^ bie angebro^te ©träfe auf bie f^neibenbfte ©pi^e. SDer
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Ttämüc^e ®ang, ben er in ber oor^erge^enbeu 3^ebe genommen,

unb bie nämli^e ^hte, bie er in jenem ©ebet ben Siingern su

©emüt^ gefüiiret :§at: »ergieö un§ unjre (Sii)ulben, roie roir

unfern ©d;ulbnern »ergeben!

3) ©0 war ber ©inn, roeli^en (Sr feinen ©^ülern einp^

fto§en tvaäjtet, (5r, ber t^nen bie auf (Srben unb im §immel

geltenbe 2Äaq)t gab, ©ünben gu rergeben ober su begatten, »on

feiner ©emeine auf (Srben auääufcf)lie^en ober in biefelbe axif=

äune^men. 3Serge6et, fo oft man au^ eu^ beleibige, unb vtx-

jeil^et bein ni^t, ber, roeiin er vom 33eleibigten brüberlid; an=

gefprD(^en mirb, feine 23eleibigung nidjt anerfeunen, angebotene

Sluäfö^nung nidjt annehmen roiÜ. S)ie SSer^dltniffe biefe§

9teic^e§ mären roenigften§ göttlii^, roenn e§ aud; ba§ dltiä)

felöft nic^t rodre. Unb biefe^SSerpttniffe lommen fo allmäfilig,

abgebrungen unb gerftreut ium aSorfd)ein, in ö^'igen unb 3lnt=

roorten, im ©ränge be§ 3öanbet§, in einer D^ei^e aon %\id-

boten, bie mir \iatt einer £'eben§gefc^ic^te be§ §elben vor uu§

l^aben. Wiaxi fage fidi felbft, roa§ biefe iBemer&mg in fid) faffet

LXXIII.

19, 1-3.

Unb nac^ biefen Sieben gefd)o:^ e§, ia'^ 3efu§ ron ©attläa

meggieng unb in bie ©egenben ^ubaa'B über ben ^orban Jam.

Unb e§ folgten i:^m üiele Seute nac^, unb er ^eitte fie bafelbft.

©er (Si-gäl^ter ift feiner ©erool^n^eit na^ jel^r fummarifc^.

D'htr um feineu gaben ber ©rgäl^Iungen, ben ®ang ber Ort§=

ceränberungen 3iefu nit^t ou§ ber §anb gu laffen, bemerkt er:

er gieng oon ©aUIäa über ben ^orban unb l^eilte bafelbft SJiete.

^ein ©chatten oon nerfteltenber ober erbi^tenber 2tu§fu5rüc^=

feit; aüe§ im <Btvil ber gemeinften (Sr^ä^ung. Safe 3efu§

^anfe unb Krüppel Reifte, ift i|m ettoa§ ®emeine§; er bemerft

e§ uur überhaupt.
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LXXIV.

19, 3—9.

Unb bie ^p^arifaer traten p ^e]n, bte il^it oerfu(|tett,

fpveö)enb: ift e§ einem Wfann ertaibt, feine %vau um. irgenb

einer ©t^utb roiHen ^u enttaffen? (Sr aber antraortete il^nen:

^aU iiix nic^t gelefen, ha^ ber im Slnfang fc^uf, fie ju ÜJJann

unb grau gefdiaffen unb gefagt :^at: barum roirb ein Mann
SSater unb SJintter »ertoffen unb feiner grau an'^angen, unb

bie jroeen raerben ©ine ^perfon au§mad)ett. ©o ba§ fie nic^t

me;§r sroo, fonbern (Sine ^erfon fmb. 'S&a% nun ®ott 3ufam=

mengefügt ^at , foÄ ber Menfd; nic^t trennen, ©ie erwiberten

il^m: roarum '^at benn ^SRofe geboten, einen SdieibeBrief ^u geben

unb fie gu enttaffen? @r fpraii) p il^nen: roeil enij^ Mo\t um
eurer §eräen§I)iirte mitten erlaubt, eure grauen ^u entlaffen;

anfängtid) aber mar eg nic^t atfo. 3^ f^ge eui^ aber: wer

feine grau enttaffet, ber §urerei roegen auggenommen, unb

freiet eine anbere, bricht bie ©fje; unb roer bie (Snttaffene freiet,

bri(^t bie (S^e.

1) Äaum fjatte er feinen gu§ mieber in ^ubäa gefeilt, fo

lommen il^m bie 5pf)arifaern f(^on roieber mit einer Berfäng=

lidjen grage entgegen. Unb eben biefe bleiben fi^ fo voU-

fommen gleich, baß il^re gragen an 3efn§ ein eigene^ (Sapitet

fiir bie 2Sa!^rI;eit biefer SebeuSgef(^i(^te abgeben fönnten. „3ft

e§ ertaubt, \iä) um jeber ©($ulb mitten non feiner grau ju

f(i)eiben?" 2It§ ob fie noc^ gmeifell^aft roaren, roa§ fie für

ffiec^teuS galten fottten, at§ ob fie oon 5Kofe ni^t§ müßten, atö

ob fie eben i^n gum [Richter über bie <Sac^e ju machen gebäc^-

ten? 5Die grage ift fo attgemein at§ mogCid), fo attgemetn,

wie feber SSerfud^er fragen mirb. "Sie übertiefecn bie na'^eren

Seftimmungcn ^l^m unb eben in biefen 58eftimmungen l^offten

fie ein SBort für i'^ren ^xozd ju er^af^en.

2) Sie grage mar naä) ber bamaügen SSerfaffung foEimer

in beantroorten unb rei^t barauf angelegt, einen langen ©treit

anzufangen. 2lber plö^lic^ unb tic^ti^ea beantwortet fie ^i.\n§,
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fo ia% t|neit nur eine einzige 9iac§fragc übrig bleibt ®ott

f(^uf Ttaxm. unb grau sujammen; -roer fic^ mit einer grau vev-

bunben '§at, ift »on ®ott unb ber Statur mit i^r ju ©tnem

gemalt; roer biefe§ SSanb Ififet, ber trennet ®otte§ ©inri^tung.

(Sr ge^et auf ben Urfprung be§ SSerl^ältniffeä (roo \i^ über=

|aupt alle fragen über SSerpttniffe am leic^teften entf^eiben)

SiixM, erörtert e§ bal^er unb fteüet ba§ SCnfei^en be§ <S^öpfer§

gn feiner ©c^u^iiiel^r auf. ®d toat er bur^ 2Ba|rl^eit unb

iBefinnung noc^ immer i^ren gatlftriöen entgangen.

3) SBie matt fommt nun bie ^^rage '^inteubretn; raarum

§at beun SJiofe geboten, einen ©^eibebrief gu geben? 2Ba§

fottte ba§ Slnfe^en ^^tofe gegen haS ^nfel^en be§ S^öpferS?
Slber fie fa^en bie§ in ii^rer aSerroirmng ni^t; fie fragen, fo

lauge fie ju fragen l§aben, unb barauf niirb t^nen eine prtere

Slntroort. aJtofe ^at euc^ ui^t geboten, fonbern ertaubt, euc§

p f(^eiben, megen ber §arte eure§ ^erjenä. Sie I)eiligett Seute,

bie \iä) für ben ©abbat^ fo oenoeiibeten, auf ben ©trafen bie

§anbe jum ©ebet erhoben, be§ ®efe|e§ 3Reifter ft^ büntten

in Sßiffenfc^aft unb 2lu§übung, fie fte^en ^ier utit i^rer grage

bef^ämt unb tief gebeuget.

4) Xlnb eine tiefere ißeugung: ic§ fage tnä) aber, raer fi^

üon feiner grau treitnet, unb freiet eine anbere, ber bricht,

roenn fie nic^t um ber §urerei roiüen entlaffen wirb, bie (S^t;

unb mer bie ©efi^iebene nimmt, bri(^t auc§ bie @^e. S)a§ atte§

folgte unmittelbar au§ bem ®runbfa|e, ba§ 2Rann imb grau

ju (Sinem geworben finb. 3lber er nimmt nun ba§ Stnfe'^en,

ba§ fie i^m 'buxä) bie grage gegeben i^atten: i^ fage eucf)!

tlnb ber unbef(^eibene ©aliläer maä)t fogar eine golgerung,

bie bie Zeitigen unb alfo oon biefer ©eite pd)ft reizbaren 3JJcin=

ner felbft in me^t al§ @inem 23etrac^te treffen fonnte.

5) SBaä biefe§ jum iBeroeife ber ©ef^ii^te t^ue? ätüeS.

©enn e§ giebt fein @ebic§t, uiel meniger eine oerfteöte ®efii)i(f)te,

bereu ^etb oon fo Derf(^iebenen ©eiten fid) in iebem SSorfaüe

fo glei^ bliebe. ©§ ift ni^t nur ba^ 5ptop(^e ber Stutroort,

mit bem er bie 5p:^arifaer überrafi^et, fonbern anä) baä 8i(^t=
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^eüe unb Söal^re ,
ha^ 3tu§fül§rltc^e, ia^ 35re:^en be§ auf i^n

geri(^teten ©tad)et§ gegen bie SBerfuc^er, bieje ganjltd)e 35erm(^=

tung t^rer Slbfid^t, bie un!^tntertreiBIti|e Sef^dmung xmb ba§

fefte 8^u!^eu auf ftd) fetöft, roa§ überaß im 3tugenbli(f au§ Sefu

gum a5orfd;ein Sommt, rao ^§arifäer mit einer i^^age i'^m in

ben SBeg treten.

LXXV.

19, 10—12.

©eine Süitgei" fagten ju i!§m: wenn e§ ftd; mitg^rau unb

5Dtonn atfo nerptt, fo ift e§ nic^t gut gu freien. @r aber

antroortete t^nen: ni^t SXUe fäffen biefe§ SBort, fonbern bie aßein,

benen e§ gegeben ift. SDenn e§ giebt aSerfc^nittene, rotlä)t Don

ber äJtutter fo geboren finb, uitb a3erfd)nittene, raelcEie t)on ben

?D^enf(^en i3erfcE)nitten rourben, unb SSerft^nittene, meiere ft(^

felbft rerfdinitten ^aben um be§ §immetrei(^§ mitten. 3öer e§

faffen mag, ber faffe e§.

i) ©ogar ben ©diülern ^t\vi bünfte bie 9teu^erung fremb

unb fttenge, roeil fie an iia^ ©(Reiben ju fel^r geroobnt raaren;

roie muJ3te fie fic^ alfo 5|S^arifaern einbrüifen? Sogar biefeä

ißefremben serrat:^ Ort unb ^dt unb bemäl^ret bie ©efc^i^te,*

bie freimütl^ige (äinrebe ber <Bä)ükx ift nii^t minber mit altem

aSor^ergelienben übereinftimmenb.

2) ?0^itb unb na(^fi(^tig antroortet er auf biefe§ 5Sefrem=

ben. (Sr erieitnet, roie unmöglich e§ ber Statur manc^e§ 2Jten=

fd)en fei, feine Segierbe naä) einer anbern grau ju begabmen,

roie uot^roenbig mancE)e ©reigniffe eine ©c^eibung unb bie a3er=

^eirat^ung mit einer anbern grau machen !önnen, unb fagt,

ftatt feinen ©a| ftrenge ju behaupten : nic^t Slße faffen biefeä

Sffiort, nic^t 2lGe finb im ©taube e§ ju beobaditen; e§ mu§
einem gegeben roerben, bdu ber Sftatur felbft erleichtert fein.

3Ba§ er unter bem „gegeben" uerfte^e, jeigt er an ben auffattenb=

ften ej:empeln, fie:§t nur auf ha^ Mittd ^m, roie e§ fic^ SSiele

mögti^ gemacht Stäben, roiber bie Orbnung ®otte§ ni^t ju t)er=
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fto^en; treiöt enblic^ nic^t gu einer fo fjaxttn imb äu^erften

IXnteinel^mung, fonbern enbet, ol^ne üBer bte gotgen ju ent=

f(Reiben, mit ben Söorten: itier e§ gu fäffen Bermag, ber faffe

e§ ! Unb er lä^t xin§ bemnac^ nidit nur fein §eft:^aften an ben

folgen einer SBa^r^eit, nic^t nur bie fanfte SereitroittigMt,

feinen teblic^ern ©cEiiiIern !tare Slnsfunft gu geßen, fonbern

t)DrgügIi(^ auä) eine SOiilbe ßemerfen, bie alte ISeraunberung

»erbient. ©o fii^n l^atte er bie SIntroort fftr bie 5p§arifaer

eingeleitet, fo fefte roar er auf bie unangenehmen golgen ü6er=

gegangen, unb hoä) bringet er feinen <Sd)üIern bie parieren

SWittel nii^t auf, fo roenig er auc^ :^ier ju fiiri^ten ^atte; er

filieret nur 33eifpiele an. SBie ^atte er fi^ fo gang in feiner

©eroatt, roie ^at auä) feine l^ärtefte Woxal fo gar ni^t bie

§arte, bie fie in bem au§tramenben 2JJnnbe febe§ Sütbern :^at!

3ft bie§ ©emdlbe ober 5Ba]^rr)eit? unb non raelc^em Originafe

ift e§ bie Äopie?

3) Unb ba^ ti^ut er, o^ne bie Sßa'^r^eit in ©chatten, fonbern

um fie in'g &\ä)t ju fteüen. 3)Jit letzter ajfnl^e §dtte er bie

Slntraort auf ba§ Sefremben ber jünger üeränbern iönnen.

§ätte er gefd)TOiegen , ober, roie bie Iftoraüften ^eut gu Sage

t^un, bie ©ac^e etroa§ leiditer genommen, al§ bie Sii"S^^ 1^^

angugeßen fd;ienen, fo rodre fein ©a^ Beftauben unb er au§

bem ©pieie geroefen. 5lßer er belräftiget bie ©i^roierigfeit be§

aSorfa^e§, in geroiffen gaüen fi(^ »on feiner grau nidit ju

f^eiben unb Jeine anbere ju nel^men, geigt aBer bo(^ au(| im

pdiften SJiotlfaüe bie StRogliditeit. (g§ ift natüiiid), ba% er

alfo ba^ festere SSeifpiel, baä er anführt, auc^ Bittiget. Unb

roenn i^m fein ©inn fiir'§ §immelrei(^ gegenrodrtig roar, fo

^dtte er fid) felBft roiberfpre(^en muffen, um e§ nid)t ju Bißigen.

S)enn beffen ©runbgug roar e§ ja immer: geBet l^ier alfe§ :^in,

reißet aüeS au§, um nid)t roiber ®otte§ Orbnung unb äöiHen

gu l^anbetn; kffet atteä jurud, bamit il^r einen reichen ©rroerB

im §immel |aBen möget. Unb roer ®otte§ dtd^ für fo ftrenge

SEugenb gu Bieten im ©taube roar, ber !onnte au^ o^ne §drte

fagen: roer e§ gu faffeu »ermag, ber faffe e§! Unb raev biefen
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fanfielt, bemüti^igeit unb fe[ten ©tnn nic^t al§ SBa'^rl^eit of)nt

tl^reg @Iei(f)ett fui^tet, ber '^at fein ^erg, rote ba§ feinige roart

LXXVI.

19, 13-15.

§terauf brai^te man ^inber p i'^m, ha% er ble §änbe

i^nen auffegte unb Betete, ©ie jünger aBer roiefen fie roeg.

3efu§ a6er fagte: laffet bie Äinber unb rer|inbert fie iti^t ju

mir ju fommeu, benn fol^er ift ha^ §imntelreic^. Unb naü^=

bem er t^nen bie §änbe aufgelegt l^atte, gieug er non bannen.

1) (Sin lieblicher ^ua, für ben gorföier in biefer ©efc^ic^tel

2Ran fie^t fo ffar , bafe bem. ©rjä^ter ditbtn unb geringere

$anblungen eben fo merlroürbig, roo nid)t mertoürbiger roaren,

alä SBunber ober anbere auffatCettbe Staaten. SBenn er Biele

Leitungen iibergel^t, fo erjäpt er boc^ einen S)ifput mit 5Pi§ari=

fäern unb ein £inbergefd)ic^t(^eu.

2) Sie Seute über bem ^oiban l^atten fo »iel (ä^rfurc^t

vox i^m, baß fie j?inber für gefegnet l^ietten, roenn er ii^nen

naä) iübifd^er ©itte bie §änbe auflegte unb über il^nen betete.

Sie ©efinnung be§ SSoffeS mar mit no^ immer üon ber ®e=

finnung ber ipl^arifaer anwerft nevfc^ieben: biefe faßten, be=

lauerten, jene «ere^rten ben feltenen aJiann, al§ einen 5propl^e=

ten. Siefer fo uatürlid)e siroiefpatt ift, fo oft er roieber fontmt,

ein S>^xä)m achter (ärgäl^Iung, am aüermeifteit, roo er in fo fünft»

lofen, uuerbic^tbaren unb fleinen SSorfotten erfä)einet.

3) Sie Sii^S^v rooUen e§ nidjt leiben, ba| man i:^n mit

einer fo mütterli^ roeibif(^en ^i^wutl^ung befc^roere, unb Be=

i^aupten il^ren Borgreifenben Sl^arafter.

4) 2Iber bie§ roar eine Dortreffüc^e ®elegen|eit für ^e.'iu^

(bie er, aud) aCe Umftänbe nu|enb, niä)t oorbei lagt), fein Sic^t

bem leibigen ©chatten ber jünger, feinen fanften, gu bem ®e=

ringften, ber an il^n glaubt, fi(^ ^erablaffeitben ©tun i^rem

l^arten, ^^o^fal^renben SBefen gegeitüberjufteüen. Söffet bie Äin=

ber, unb meieret il^nen itic^t p mir ju fommen, benn folc^er
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ift ba§ 3fieid) ®otte§ ! SBelc^' eine fanfte unb fd^one (grmnenntg

an eine Borisje SKebe: roenn i^r nic^t werbet, roie biefe§ Äinb,

fo fontmt i:^r nic^t in'§ ^iminetreicf) ! unb: »erachtet !eine§ bie=

fev Äteinen; il^re ©ngel im §inimel fel^^n affejeit iia§ 2lnge=

fic^t meines aJaterS! 2Bie ma6)t ba§ SJÖieberfommen bieje§ lieb-

reichen ®inne§, biefe abfi^ttic^e SBieberS^otung beffetten im

(Sontrafte ber Sü^^S^r ^^^ einem fo geringen SSorfatte bie ^er=

fon fo gunerlafeig, bie ®efcE)i^te fo geroi§!

5) ®olc£)er ift i>a§ $immelreic§! @o roar benn Mn an=

berer (Sebanfe, ber i^n Befeette, fein SSorfatt, ber ben ©ebanfen

ni(i)t erneuerte! §immelreii^! @§ anSprufen unb anjuBieten

ben j?teinen, tlnmüubicjen, ©ertngen, SSelafteten, Setbenben,

5Rad)giebigen, 33arm§ergigen , Steinen, ben ©ötttit^gefinnten.

3fii(i)t§, ba§ er ni(i)t barauf bejog, e§ fei S(TJntterforgfaft ober

]§eroifi^e S;ugenb, ©treitigteiten ober Sribut, Sß'^arifäerfinn ober

©laubett an S^^n. ©iefe unau§fpre(ä)UcE)e (Sinfieit in ber ®e=

fd^i^te be§ SÖ?anue§ ift offenbar, Bietet allen 9?änfen ber SSer=

fteüung bie ©pi|e. (gr legte il^nen bie §anbe auf, unb gieng

Don bannen.

LXXVII.

19, 16-22.

Unb fie^e, e§ trat @iner ju i^m unb fagte: guter Se^rer,

roaS mu^ idE) ®uteg tl§un, um ha^ eroige Seben ju erl^alten?

(Sr aber fagte il^m: •roa§ nenncft bu m\ä) gut? Dliemanb ift

gut, at§ ber einige ®ott. Söenn bu aber in'ö emige Seben ju

gelten cerfengeft, fo l^afte bie ©ebote. 2BeIä)e? fagt er. ;5efu§

fagte: baä, tobte nid)t, bric^ bie (S^e ni^t, ftiel nid)t, geuge ni(^t

fätfc^tid) , etire SSater unb SJ^utter, unb liebe beinen D^ac^ften

raie bicf) felbft. Ser Jüngling fagt gu ibm: a1Ie§ ta^ ^abc i^

ron S'i'S^'^^ "i^if gehalten; roa§ ift nun uoc^ ju t^un? 3efu§

fpric^t ju ii^m: roenu iiu luiüft DoEfommen fein, fo ge§' unb

rerfaufe beine ®iiter unb gieb fie ben Strmen; fo roirft bu

einen ©^a| im §immet ^aben, unb !omm unb folge mir.
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Sa aber ber ^ünaUng bie Dtebe prte, gteitg er traurig roeg,

benn er l^atte niete ©üter.

1) ©er fanfte, gottfeltge Jüngling mit feiner fettenen grage

an 3efu§ roar bem (grgä!§ler felBft eine mertoürbige 6'rf(^einung:

er Beginnt bie ©rjä^Iung mit einem ©iei^e! Snbem er üon

bannen gieng, &mmt ein Süngling, raie »or^er Äinber, ^pi^ari^

fder, ^vante ju i'^m gekommen roaren. 3ine§ ift ©in <BtM

be§ SBanbetS Bon ber fc£)bnften 2Jiannigfaftigfeit.

2) Sie fanfte §rage ift be§ fanften Süngtingä raürbig:

^uter Seigrer, ma§ mu§ iä) ®ute§ tijun, um en)ige§ SeBen gu

l^aBen? Stber fein SInBliiS, mit biefer Steu^erung nerbunben,

mu^te rool^t geigen, ba§ er im ^öerou^tfein feiner eigenen ®üte

bie §rage f^at nnb eigentfii^ nur erfahren wottte, ob nod^ et=

n)a§ ®ute§ ju t^un für i^n übrig Tüdre ? S)er f^arffictitige

unb befonnene Se^rer bietet atfo fenem SSemu^tfein eine 3Ser=

gteic^ung ju feiner ®üte bar: nämli^ ©ott; eine aSergteic^ung,

bie il^n bemntl^igen unb erljeben konnte, unb giebt ber 33erglei=

d^ung baburd^ D^ac^bruS, ba§ (Sr fetöft, ber gut genannte Seigrer,

ben Sitel »on fi^ roeifet unb ®otte§ ®üte at§ bie pc^fte e^^tet.

Siefe SKif^ung non Sefounenl^eit, Semutl) unb fanftna(i)brüd:=

Iid)er Begegnung bün!t mir über bie SRa^en ftfion unb -roal^r:

l^aftig.

3) ©ie erfte ©rroiberung ^efu, bie er leicht »orübergel^en

läffet, bei Seite, antroortet er i^m auf bie SBorte feiner grage,

roie e§ einem Seigrer in 3fraet gejiemte: l^afte bie ®ebote. SDen

fd)5nen tftuljm, ben fii^ ber ^togling geben Sonnte, nimmt ^t-

fu§ auf unb :^atte i:§m fc^on bafür emigeS Seben per&nnt

burc^ ben 3Infang: roenn bu ba§ eroige Seben ^aUn roiUft, fo

^afte bie ©ebote. SBag fel)lt mir bot^? fragt ber Jüngling.

Unb 3efu§ fagt nic£)t, roa§ i!^m no(^ fe^^Ie, fonbern beftimmt

bie ^yrage anber§: ma§ ^d)Ü bir noc^ jur Sßolßommenlöeit?

Söiüft bu rottfornmen fein, fo »erlaufe beine ®üter unb gieb

ta^ ®elb ben 2Irmen, fo roirft bu einen <Bä)a^ im §immel

^aben; unb lomm unb folge mir nai^! ©ic^ roegjuroerfen für

biefe SBett unb fein gattäe§ SSermogen für SRitmenfc^en ju vtx=
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roeubert unb ^t'\u €>d)i(t\di p t^eiten au§ fro'^er e^rerbiettger

SteBe all i|m, ba§ mar bte ©ede jetner Se^re unb fetne§ SCBait^

befö unb (S(^t(äfat§ im fco'^en ^Infi^auen be§ 3fletc^e§ ©otteg.

%\u: ben Süttgling raar atjo Mn anbetet [Ratl^ mogU(^, raeU

e§ nad§ Sefuä fernen anbern 2Seg ber SJoCfommenl^eit giefit.

aste ift ber ©inn be§ Reiben au(^ l^iet \iä) glet^, rote |tanb=

i^aft rotebetJommenbl

4) UeBet^axipt tft biefe ©tjo^tung filt fic§ fettft ganj un=

f(^iilbtg unb au^et bem SSetbadite bet tlnroa^t'^ett. klimmt

man aBet ben (Sang be§ ©efprädies sufammen, raie tetdit 3efu§

juetft ba^ Utt^etl be§ 3nngttng§ dou fit^ feftft suvec^toeifet,

rote natiltlii^ et aföbann bie gtage Beantroottet, roie unoet=

meto et bte sroeite "gtage be§ 3ftng(mg§ anbet§ unb gut 2[nt=

roott Bequemet Befthnmt, roie ti^tig unb üBeteinftimmenb enb=

'Ii(^ et feinen gangen ©inn i^etnotfe'^tet: jo liegt am S^age, ha'Q

fic^ fo etroa§ ni(i)t etbic^ten, riet roeniget BetfteKen tä^t

LXXVIII.

19, 23-26.

^i\ü§ abex fagte ju feinen ^üngetn: roa^tl^aftig, iä) fage

euc^, ein diei^ev roitb f(^roetü(| in'ä 3tei(i) ®Dtte§ fommen;

ja lä) roiebet^ote e§: e§ ift leitetet, ha'^ ein ©^ifffeil but(|

ein 5RabelB'§t ge^e, at§ ha'^ ein 3fteid)et in'§ Dtei^ ®otte§ lomme.

9H§ biefeg aBet feine klinget ptten, routben fie fe|t etfä)tecft

unb fagten: roet fann beitn ettettet roetben? 3efu§ aBet fal^e

fie an unb fagte: Bei ben SJtenfd^en ift biefeS unmögli^, aBet

Bei ©Ott ift atteg möglid^.

1) %t\uä itimmt roie geroo^nIi(| nai^ biefen (Srgäl^tungen

von iem 5BotfaGe SCnlafe, attgemeinete Se'^ten unb ®eftt|tg=

punlte dttgugeBen. SDet Jüngling roat ttautig -^inroeggegangen,

ftatt 3efu äu fo^tgen, unb batum fagte ^3efu§: e§ ift fi^roetet,

baß ein ^ieidiet in'§ ^ää) !omme, atö ba§ ein ©c^ifffeit but^
ein S'labelö^v ge'^t. (g§ ift bie ndmlic^e ©d^dtfe, mit bet et

feinen ^togetn fagte: roenn ii^t nii^t roetbet roie bte Äinbet,
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fo lönnet i^r utd)t tji'ä ditiä) @otte§ !ommen, unb mit bec ^elnc

ganje "iSfioxal gefaljett raat.

2) SDle^Utfa^e btefe§ Siugf^iluffeg legte er m'§ SSitb, ba^

ein ©{ä)ifffeif el^er huvä) ein ''Roiidcs^x gel^e. ©ie namli^e Sbee,

bie er einft geäußert I)at, ba er fagte: ber SBeg ijt fc^mal, ber

pm SeBen fül^ret SDer §inberniffe unb Stergeraiffc, bi§ ein

Wen\d) ein göttlicher unb pm ipimntelrei^ BrandiBarer SJienfi^

roerben fann, finb niete; Boräüglidj) ber D?eic§t^um; er mac^t

e§ hein iWenf(^en fc^mer, ha^ er fo bemüt^ig unb gefc|meibig

fei, afö e§ ber ©enoffe be§ §immelreic^e§ feinfotl: einSteidier

wirb f^roerlict) in'§ §immelreic^ kommen. "Unb c§ gieBt, wie

c§ fic^tBar ift, feinen Reiben in irgenb einer ©rjäl^Cung, beffen

©inn f bur(^au§ ein§ geraefen töäre. SBie feine Slnliinbigung :

t^ut Su^e, benn ia^ §immelrei^ ]§at \iä) genähert, fo ift fein

ganjer ©inn, in fo nieten ft)mboftfcE)en §anblungen er fid) auä)

offenBaret.

3) XTnb boc^ uertagt il^n Bei biefem riditenben S-luSfpru^e

fein Oefül^I unb fein Beräli(^e§ ©rBarnten gegen bie SIKenfc^l^eit

nidit. ©^on suin ^oran§ fjatte er bem ^ilngting gefagt: roittft

bu in'§ SeBen einge^^en, fo l^atte bie ©eBote; raenn bu aBer

BOÖfommen fein roiltft, fo u. f. f. Itnb ba er biefeS nicfit rooHte,

fagt S^fuä: in'§ O^eid) ©otteS wirb fdiraerlid) ein öteii^er fom=

men. ^olgü^ fd^eint 3efu§ jroifdien eniigem SeBen unb 3leit^

®otte§ einen Unterf^ieb ju ma^en unb raiü fagen: wenn ber

iR:etd)e aud) j;ene§ ertangt, fo rairb er boc^ biefe§ fdjTOertic^ er=

reid^en. SBeit gefel^It atfo, ha'^ 3efu§ irgenb ein ®ute§ am

2)Zenf(^en oertennete, ha^ er il^m alte gute 9lu§fid)ten aBfd)nitte,

menn er ni^t •DotHommcn ift, fo fü^rt er rietme^r nur einen

rt^tigen 2)flaa^fta6 ein, ba§ ®ute ju f(^ä|en unb Gebern feinen

gerechten Sßertl^ äiijuerfennen. 9tl§ aBer feine Siinger erftaunt

unb 5flIB unroinig fragen: roer ton benn errettet raerben?

fo fie^^st er fie, oi^ne 3™^^!^^ ™^t 33ern)unberung üBer i^r ©es

fii'^l ber aGgemeinen ©c^roierigfeiten, an unb gieBt iBnen ben

Sroft; raa§ Bei 9Kenf^en immogüd^ ift, ift Bei ©ott mögtii^!
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©0 tutete er in aßen gdßen auf bem |eitfatnen SSeiftaxibe bes

aSater§. (Sott fann unb roiß t^un, TOd§ i'onft unmögUd) loäre.

4) 3öer faun benn feiig TOerben? ©ie i)eranfd)ten bemna(|

ateicE) OotteS mit allgemeiner (Srtetüing, nnb befto bringenber

mu^te biefe grage raerben. S)eun e§ roaren mel^rere ^Mt mx-

hergegangen, bie i^nen ^art auffalten mußten: <Bo i^r nic^t

TOerbet mie bte jlinber, fo Sonnet i^r ni^t in'§ Himmelreich

fommen; (Sinige '§a6en fi^ um be§ §immelTeic^§ roiüm i>er=

fci)nitten; roer e§ fäffen fann, faffe e§; ein Dteic^er roirb fcf)roer=

tid) in'§ ditx^ ®otte§ fommen. SDie (Smpftnbungen, roie fä)roie=

rig e§ fei, in'§ Sfieicf) ©otteg ju lommen, Ratten \\äj in i^nen

gehäuft; biefe ©mpfinbungen bredien ro§ in ber ^rage, toet^e

fetßft 3efum aufmer'tfam raad)t: tüer &nn benn feUg toerben?

©0 eine einzige grage, bereu ©ntftel^eu man aflmäl^Ug 6emer=

Jen 'Eann, bie fo loa'^r, iimmterbrüiSbar unS) natürlid) ift, rier=

bunben mit ber SSemerfung : er far;e fie an, bün!t mir ein fel^r

iräftiger Seraeiä ber SBal^rl^eit ju fein.

Sie grage ge^t fort unb loirb 16eftimmter bur^ eine

anbere.

LXXIX.

19, 27-29.

Hierauf antroortete 5petru§ unb fagte ju i^m: fiel^e, roir

Mafien atteä Beiiaffen unb finb bir gefolget: raie roirb e§ benn

un§ ergeben? ^f-^u^ aber fagte gu i^nen: roa^r^aftig id) fage

eu^, i^r, bie i^r mir gefolget feib, roerbet in ber SBiebergeburt,

roenn be§ 2Jlenfct|en ©ol^n fi^eu roirb auf bem Sl^rone feiner

§errü^feit, auä) fi|en auf groolf S^roneu unb rii^ten bte groMf

(gefilterter 3fraet§. Uub ^thtx, ber »ertaffen ^at §anfer ober

33rüber ober ©^roeftern ober 25ater ober ÜJJutter ober SBeib

ober Äinber ober Sänbereien um meine§ ^ftaimn^ roitten, roirb

e§ l^uubertfättig empfangen nnb ia^ eroige Seben !§aben.

1) SBenn roir nur überhaupt bebenfen, ha% biefe grage

unter ben angegebenen "Umftänbeu faft not^roenbig cntfte'^en

S i j c n m a n n , bie ®cfci)ic^le Sefu. 11
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mufete, ba§ bte Stnttüott 3efu nur eine ©umme f^on oori^er

ou§geftreuter 33egriffe tft, ba^ ft^ enbU^ bie 5lntroort bei

aüer 3l(lgemein]^eit boc^ nur auf ben »or^anbenen etu^etneu

^aU bejie^^t, fo fonneu roir tjevnünftiger Söeife an bem 2lb=

fä)nitte nid^t jroeifelu. 3d^ tniK Sllleä eingeln ktrac^ten.

2) ©er rei^e ^üngüng rooKte um ^efu roilten feine ©fiter

ni(^t üertaffen; barauf erfolgte bie Sleu^erung: ein SReii^er

rairb fc^njerUc^ in'ä 3tei^ ®otte§ fomnten; aföbaun bie %xa^t

ber Siünger: roer !ann benn feiig roerben? i^efuä giefit ben

affgemeinen 2;roft: bei ®ott i[t SlÖeS möglid). ©ie ^mc^ev

]§atten ben SSorfatC auf fi^ Besogen, ber allgemeine 2;roft !onnte

il^nen atfo nid)t genug t^un; 5petru§, iuxä) bie unbeftimmte 3lnt=

TOort gereift unb bur^ ben anf^einenben Sontraft fcineg 2Ser]^äft=

nifjeS mit bem SSer^altniffe feine§ 5Reifter§ W)n gemai^t, fragt:

wir laben Sltleg »erlaffen unb finb bir na^gefolgt; xoa^ roirb

benn au§ un§ merben? ^(^ meine, bie pft)(^o(ogif(^e 2öa'^r=

|eit lonne ni(^t Berlannt merben.

3) 3efu§ l^atte im 9Iffgemeinen feine D^ad^folger fc^on me^r=

mat§ auf bie pc[)fte ©tufe gehoben; j. 6. mer eucE) aufnimmt,

nimmt mi<$ auf, unb raer mii^ aufnimmt, nimmt ben auf, ber

mic^ gefanbt |at. (Sr l^atte e§ f^on mehrmals afö bie pt^fte

5Pfti($t erKart, um feinetroiüen fic^ Seiben gefallen gu laffen;

5. @. lüer SSater ober SO^utter mel^r fiebet atö mtc^, ber ift mein

nic^t roert^. (g§ foüte fogar bem ni(^t unoergoften bleiben, ber

nur einen 58ec^er totten 2ßaffer§ einem feiner ©c^üter aß

©c^üler ^t\vL gereicht ^ätte. SBie gro^ mußte atfo bie @rn)ar=

tung berer fein, bie gleiches ©c^idfat mit ^t\\i ganj um feinet=

witim ertrugen? 5efu§ giebt biefer ©rroartung ©eroi^'^eit unb

33eftimmtbeit, inbem er feinen Süngern '»Mtregentfc^aft in fei=

nem Dtei^e, unb 2lIIen, bie um feinetroitlen etroa§ rerlaffen |a=

ben, l^unbertfättigen @rfa| unb en)ige§ Seben uerl^eiBet.

4) §öc^ft mertroürbig für meinen ^mtä ift bie 5Betrad^=

tung, ha% 3efu§ nad) biefen ©rja^tungen bie öergen feiner

jünger bou nerfifiiebeneu Seiten fo eingetn ju berühren roufete.

(ginft |atte er feierlii^ erHart, bajj er deinen, ber ben SBiöen
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feineä aSatev§ ntd^t t^ue, in fein 3fieic^ aufnehmen roerbe, rcemt

er an<S) nod^ fo Biete Staaten in feinem 3flamen get^an l^atte;

faum l^atte er feinen Jüngern gefagt: raenn i^r nirf)t werbet

roie bie Äinber, fo fönnet i§r, meine jünger unb JRac^folger,

ni^t in'§ §immetreid) fommen; felbft bem ^togüng ^atte er

guerft nur bie (Sebote p "galten befofiren. 5Run aber fpridjt er

auf ein ^Jlat feinen Sängern aB feinen 5Itnd)folgern 3Jlitregent=

f^aft im Siei^e ©otteä, unb 3ttten, bie um feineg SfiamenS

raißen etroaS certaffen, l^unbertfdttige 25ergettung gu. S3eibe§,

©ebote ®otte§ '^aitm unb an i§n glauben, i[t bie au§brü(flic§e

SSebingung, in fein ^zi^ gu fommen; unb fogar benen, bie

D^ne i'^n nertoren roaren, 3oünern unb ©ünbern, fprac^ er

SJietüing ju, roenn fie i^m folgten. Stber biefe§ fein ©^ftem,

beffen Sil^eite fid) bei febem 5lnlaffe ungefünftelt äußerten, ift

nirgenbroo jufammengeftetlt ober Kinftlii^ oorgetragen, e§ lommt

nur einjeln nad) S3efd)affen'^eit ber Sagen jinn SSorf(^ein.

Siefeg Singetne ber @rfcf)einungen mag eröärt raerben roie eä

roiü, e§ bteibt immer 5Ben)ei§ für bie Sledjtl^eit ber ©efd^i^te.

5) S)ie ^Begriffe, ha% S^fuS einft al§ Äönig gebieten unb

ri(|ten, ia'^ er für fe^t feine ®efanbtf(^aft§rec^te nic^t über bie

©tämme Sf^'^eß ou§be:§nen, ba§ um feinetroitten no^ Biete

^otij über bie ©einigen iommen roerbe, lennen roir f^on at§

feine eigentl§ümtid)ften. 2lu^ ber Segriff: „in ber SBieberge=

burt" ift un§ ni^t fremb: benn Bon (5tia§ l^atte er ganj be=

ftimmt gefagt, ia% er fommen unb 2ttte§ pred}tftetten, n)ieber=

l^erfteüen roerbe. @§ bebarf wenig 9tnftrengung, um biefe 2tu§=

brüd'e gteid)bebeutenb gu finben, befonberS roenn man bie 3Ser=

9tei(^ung inSetrai^t gießet, baj^ 3efu§ ba§ ©^iiäfat be§ erftern

6tia§, be§ ^o^anm^, at§ ein SSorbitb feineg traurigen <S^icf=

fate§ aufftettt, ia'Q atfo, roie fic^ au§ ben gufammengenommenen
SReben gefuroatirfc^einti^ f^tie^entäffet, bet9t'tte§TOieberf}erftetfer

@tia§ an ber Söiebergeburt großen Stntl^eil l^aben fotf, in roet=

6)tr ©friftuä auf bem S^ronc ber $errlid)feit erfd;eincn roirb.

5Ro(| befannter ift ber ©ebanfe Bon i^unbertfattiger SSergettung

ber Bertaffenen §änfer, Sänbereien, 58rüber unb ©c^roeftcrn u. f. f.
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aii§ iener Sergrebe, ino er gefagt '^at: roei^Vüen ©anftinirti^tgen,

9f{acE)glet)tgen; beim jte Töerben bie @rbe crBen! (S§ lommt

ntd)t barauf an, mit loelc^em ©pfteiit fic^ blefe§ reime; genug,

roenn fi^ ber ©rsä^er unb fein ^etb nirgenb frembe geroorbeu

finb. S)ie§ Bleibt immer mal^v, ha'^ bie 5Berl^eifeung eine§ ^un-

bertfättigen ©rfal^e§ unb be§ eroigen Seben§ l^ier ben SSegriff:

„in'ä DfJeic^ ®otte§ eingel^en" au§gubrü(feu |(^einet, unb baß

jenes alfo bie Serfdjiebenl^eit ron ber 6loi3en SSer^^ei^nng be§

eroigen SeBen§ genauer Beftimmen roiirbe.

LXXX.

19, 30 — 20, IG.

aSiete (grfte aber raerben bie Seiten unb Seilte bie (Srften

fein, ©enn ba§ §immefrei^ ift gteic^ einem §au§üater, reel-

ler 3JJorgen§ auegieng, 2lr&eiter in feinen Sßeinberg ju mie=

t^en. S)a er nun mit ben Slrbeitern ein§ geroorbeu roar, ben

Sag um einen S)enar, f^idte er fie in feinen SBeinberg. 2H§

er um brei U^x au§gieng, fa§ er Slnbere auf bem SJiartte müfeig

fteBen. 3IucE) jn biefen fagte er: ge^et aud} i^r in ben 2öeiu=

Berg; id) roiß mä^ geben, roa§ redjt ift. ©ie giengen :^in.

Slbermatä gieng er um fed)§ unb neun Ul^r au§ unb tf)at baf=

felbe. ?R.oä) um ei(f Wijv gieng er an§, fanb 3tnbre mü^ig

fielen unb fagte jn ibnen: roa§ ftel^et i^r ba ben gangen 3;ag

müfsig? ©ie antroorteten: e§ ^at uu§ S^tiemanb gebinget. @r

fagte gu i^nen: geltet aud; i:^r |in in ben SBeinBerg; roa§ rei^t

ift, folX euc^ roeiben. 9lm SIbenb aber fagte ber $err be§ SBein=

Bergä ju feinem Sdjaffner: rufe bie 9ü*Beiter unb gieß i^nen

btn So^n, fo ba^ iiu non ben Sel^tern anfangeft Bi§ gu ben

©rftern. Sie um eilf \\'i)v ^Eingegangen roaren, lamen affo unb

erBielten ein ^chtv einen S)euar. Sa aber bie ©rften tarnen

meinten fie me^r gu betommen. 2lber au^ fie Betonen 3eber

einen ©enar. .^ierauf murreten fie roiber ben §au§^errn unb

fagten : biefe Seiten l^aben (Sine ©tunbe gearbeitet, unb bu l^aft

fie un§ gtei(^ gemad)t, un§, bie mir be§ S;age§ Saft unb §i|e ge=
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tragen l^aBen. (gr antroortete aßer einem berfelbeit atfo: ^^reunb,

ic^ t^ue bir ni^t Unred)t; bift bu mit mir ni(^t um einen SDenar

ein§ geroorben? SRimm ba§ SDeine iinb ge^e l^in. ^ä) miü

aber biel'em Seiten geben iriie bir; ober ift e§ mir ni^t ertaubt,

mit bem 2Reinen gu t^un, n)a§ i^ roitt? SBarum bift bu

ärgerticl, ba§ i^ fo gütig bin? Stlfo roerben bie Seiten bie

(Srften unb bie Srften bie Seiten fein; benn Siete finb Berufen,

SBenige aber auäerroä^tt.

1) SDiefe§ ®feic^ni§ fd/fießet \iä) bii^t an ben 3luftritt an,

»on roetcfietit eä augge^. D'i)m i§n tonnte man e§ gar nic^t

oerfte^en, roooon aße bie etenben 5tu§fegungen, bie e§ feinem

SSoben entriffen l^aben, ftarfe SSeroeife finb.

2) SJlan ^at e§ ju menfi^enfeinbli^en Se:^rfä|en mipraucf)t,

unb e§ ift bie menfd)enfreunb(li)fte 33tume oon ber SIBelt. 3Ba§

roirb un§ werben? fragte 5petru§, un§, bie mir aüe§ rerlaffen

laben, um beine jünger gu fein. 3efu§ oerfpric^t i^nen bie

pii)fte @|re, unb 2ltlen, bie um feine§ ^lamens roitfen, alfo

Boräügtid) benen, bie um fein 9leicE) ju rertünbigen, etroaä Ber=

laffen |aben, l^unbertfältigen @rfa^. ©ie§ roar SCntroort aiif

bie grage: roaS roirb un§ roerben? 9tun roar aber biefe grage,

fo |otb fie 3efu§ au(^ beantroortete, offenbar gu tagto^nerifc^.

6r lonnte ermatten, ha^ fie fi(^ burd) feine Siebe gti il^nen,

biird^ bie Offenbarungen feine§ SSater§ an fie, burc^ i^ren ge=

nauen Umgang mit il^m für ie|t als belohnt genug betrad)tetett;

erwarten, ba^ fie e§ feiner Siebe unb ber 3Sorforge feine§ 2Sa=

ter§ Dertrauenäooü überlaffen -roürben, n)a§ i^nen in ^uhmft

bafür ju Streit tnerben möd)te. ©a aber ^etru§, ber fic^ hux^
ben I)o§en gtug unb ia§ tiefe galten feiner <SeeIe fc^on fo fe^r

ausgezeichnet ^at, ait i^n bie grage richtete: n)a§ roirb uug

Toerben? fo roirft er i^nen gteid)fam auf einmal aüe §errüc^=

feit i)m, bie i^rer wartete; fagt il^nen aber babei iuxä) ta^

®Iei(^ni§ auf eine fe§r feine Söeife, ia'ß ber, roelf^er fic^ feinen

Sol^u eben ni^t auSbebinge, fonbern willig bem 9ftufe, für i^n

ju arbeiten, folge, burc^ bie ®üte be§ §au§|errn bei geringerer
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3ltBett eBen fo Biet empfangen !5nne, afö ber Sol^nbiener, ber

ben gangen langen Sag in ©onnenl^i^e gearbeitet |o6e.

3) SDie§ tonnten fid^ bie jünger mer!en, obgleich e§ 3^-

fu§ jo eingeleitet ^at, baß e§ fic^ im ©ange ber Stebe ni^t

nnmittetbar auf fie Be;^og. ^roifi^en feine Slntroort auf il^re

grage unb biefe§ ©teic^nife fe^te er eine SSerl^ei^ung für aöe,

bie um feinetroitten etTOa§ rerlaffen TOürben. ©aburcE) machte

er fid^ 5Raum p fagen, ba'ß niete Srfte ien Seiten unb oiete

Se^te ben (Srften niürbeu gteicE) gemalt roerben. SDenn feinen

Jüngern, bie fein ©d^itffat fo gang mit i^m get^eitt l^atten,

roottte unb konnte er bo(^ niä)t teidit ^emanben an bie Seite

fe|en. 2lBer er giebt i[;nen beuttid^ gu oerftel^en, ha^ bie ®üte

be§ §au§!^errn bie ©rroartung ber roittig gotgfamen, roetc^e

nic^t roie fie ben So'^n im SCuge l^ätten, übertreffe, unb ba^ e§

f^öri^t fei, über bie ®üte be§ ^crrn unb ben @enu^ ber fpä^

ter Äommenben ein f(i)eete§ Stuge gu machen, ©ine (Srinne=

Tung, bie niäit nur auf ben gegenraärttgen gati fel^r genau

pa|te, fonbern aui^ jenen unrül^mtid^en ©treit bou S'feuem

rügte, ttier ber ©röfeere im §i'"'«elreic^ fein werbe. 3tüe§

biefe§ in einem auf ben fimpetu gatt paffenben ®teiii)niffe eins

geroebt, ift, bünft midj, ein unn)iberfprec^tic^e§ B^tctien Bon bem

^ufammeul^ang unb ber SBal^r^eit ber ®efd)id)te.

4) aSon iem Jünglinge gieng biefe§ gange ©efpräd^ au§;

unb an il^n ^Ü fic^ aucE) nod^ biefeS ©teid^niß. 5)er 3üng=

ting unb ber an il^n ergangene Sfuf geigte menigftenS bie SJJög^

Ii(^feit, ia'^ noc^ SKel^rere nac^ i|nen gu ;3üngern ^efu berufen

roerben tonnten, ©iefe SRögtic^feit erl^ebt ^t\u^ burc^ ha^

®teic^ni§ gur SBirtfic^Jeit unb gel^t bason au§: SSiete Se^te,

b. i. Biete nac^ eud^ gu Jüngern berufene, roerben bie ©rften,

b. i. ben ©rften gleich, unb Biete @rfte bie Seiten fein. Unb

ber ®(|tu§ : SSiete finb berufen, aber SBenige au§erroäl^tt, geigt

gteic^fattä nodE» 3tüdfid^t auf ben ^üngting.

5) Ttü biefem tet^tcrn 2Borte jebod^ ft^eint mir ^e'\u^

roieber oorgüglid^ bie jünger gu treffen. 6r rooltte fie nad^

il^rer tagtöl^nerifc^en t^i^age baburdf) fügten taffen, ia'^ eigent=
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Ixä) m^t t'^r aSerbienft, Jonbern bte freie 2In§iöa^I be§ ^au^=

l^errn i^ren größeren aSorjug aufmache, ^roax, fagt er, [tnb

aSiete berufen gu Slrfieitern ün SBeinfierge unb roerben bafür

il|ren So|n erl^alten; aber nur SOBemge finb auSerrad^lt, bie grD=

^en aSorgüge in meinem [Reiche ^u erhalten, roie t§r. ^nttm
er jie atjo baburd^ bemütl^iget, fteUt er gugleic^ il^re SSorjüge

gegen bie übrigen Bieten SlvbeiteV in feinem öteic^e in'§ Si^t

unb fül^ret burc^ biefen ®^fu§ ba§ ®Ieid)ui§ gu ber §rage

gnrütf: mix l^aben 9llle§ oerlaffen unb finb bir nachgefolgt;

TOa§ roirb un§ bafür?

6) ©el^r jufammengefe|t roar bie SSerantaffung 'biefer

Sßarabet, unb barum ift e§ aud) bie SCugfü'^rung berfetben. S)ie

aSerfic^ernng, ha'Q Sitte, bie um ^efu miüen etraa§ oertaffen,

^unbertfattigen (Srfa| befommen roerben, gab ben ©toff, ber

aSeruf be§ ^üngUngg bie g-orm, unb bie ^-rage be§ ?ßetru§

bie iubiüibueüen aSegiel^nngen haiu l^er. Unb ein ®Ieic^ni§,

beffen (Sntftei^ung fo »ielfac^, beffen ipiön fo einjig unb beffen

3tüäft($ten fo inbioibuett unb mannigfaltig finb, lann boc^ rool^l

nidit erbic^tet ober nerfteßet fein?

LXXXI.

20, 17-19.

Unb ba 3efu§ nac^ Serufalem l^inaufgieng, na^^m er bie

groötf ®^ü(er auf hem SBege befonber§ unb fagte i^nen: ©el^et,

roir ge^en nad) Serufalem l^inauf, unb be§ SRenft^en ©o'^n

roirb überliefert roerben ben ^oi^enprieftern unb (S^riftgele]§r=

ten; unb fie roerben i^n gum Sobe oerbammen unb ben Reiben

übergeben, um ilin gu »erfpotten, gu geißeln unb gu treugigen;

unb am britten Sage roirb er auferftel^en.

1) Ttan merl'e, rote ber ©rgäl^ler auf eine anbere 2lnelbote

überfpringt, bie nid)t mit bem ®ange ber ©rgäl^lung, fonbern

nur mit bem ©inne feineg §elben gufammenpngt. 2tt§ er na^

Senifafem auf§ Ofterfeft gieng, belel^rte er feine ®cE)üler be=

fonber§, ia% er ba fterben unb auferftel^en roerbe.
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2) (g§ ift gar ntd)t aBpfe'^en, toaS btefe 2lne£bote auf biefe

©teile gebracht ^at, tvmn e§ nt(i)t ber Sinbruä mar, ben bte

aSorfteUung feineS §elben, xodä^t üt feiner Seele mit jeitem

SSege gufammenl^ieng, auf fein 3ii-"ei^fi§ gemacE)t l^atte. SDenn

fd)on sTOeimal ^atte er eg TOieber!^oft, M^ 3efii§ eBen fo au§=

brüdttc§ Don feinem Sobe gefprodjeit §aße. Unb bann tag in

ben Umftdnben, bie unmittelbar »or^erge'^en unb naäifotgen,

nid^t§, roa§ if^n gu einer neuen 25erfic[)crung biefer aSorau§fi(i)t

|atte reijen Tonnen. 3'hir ber fd)tic^ten (Srinnerung, folglich

ber äBaf^rr^eit i^aben roir biefe Slnelbote gu »erbanfen.

3) ®erool^nlit| in biefer ®ef(^icE)te, aber immer neu be=

mer!en§röert^ ift bie feierte SSerbinbung fo bifparater Sbeen,

fo bifparater ©(^iöfale in bem .^erjen ^efu. ,3^r roerbet fifeen

auf Si^ronen unb regieren; unb fe^t: be§ MenfcEien ©ol^n ge^t

na^ 3ei-"ufalem, toirb getreusiget; aber auc^ gleich baranf längt

er an bie erfte SSerfic^erung ben an ]iä) unerprten ?0'iittet6e=

griff an; unb am britten S:age auferfte^^en. Söenn man glei(f)=

rool^l biefe bret aSegriffe nid)t jufammenbenfet, fo fel^tt e§ bem

©xjftem an innerer aSerJnüpfung. SDenn mau mu| e§ aB ämei

Qltiä) riii)tige S^^atfadjen annehmen, baf? ^efus t)erfid;evte: ic^

bin ber Äönig bes 3Mc^e§ ©otteä unb roerbe auf bem S^rone

ber §errlid)'feit erfd)einen unb : id) raerbe nac^ 3£^-""^ttlein ge§en

unb gefreujiget loerben.
•

3n biefe beiben ^auptjroeife feine§

aSerfe^r§ jerfdllt unftreittg feine gange Seben§gefd)id)te. 9tun

TOirb aber ber eine burd^ ben anbern aufgei^oben, roenn nici^t

ber britte, eben fo oft jugefi^erte SSegrtff l^xnptommt: am

britten Sage werbe id) auferfte^en. go^StW) geigt f(^on bie

SSerglei^ung biefer §auptbegriffe an fid), ha% einer o^ne ben

anbern nid^t mol^I ba fein lonnte unb ia'i^ bie ©efi^idjte in fo

fern genauen ^ufoH^itten^ttug oerrätr^.

LXXXII.

20, 20-23.

hierauf !dm bie 5Rutter ber ©ö^ue be§ ^^J'^^äuä mit

t^ren ©öl^nen gu i^nt, beugte fic^ unb raoßte i^n um etraaä
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bitten. 3Ba§ Derlaugft bu? faßte er p i^x. ©te fprac^ gu

il^m: oerfic^ere, bafe biefe meine groeen ®öf)ne i"i|en jotlen, ber

eine ju beiner SRedjten unb ber anbeve ju beiner Sinlen, in

beinern Dteic^e. ^efuS aber antroortete: i^r roiffet nid)t, raa§

i|r bittet, tonnet i^r trinfen ben Äelc^, ben icf) trinten roerbe,

ober mit ber Stanfe, mit ber ic^ getauft werbe, eu^ taufen laf=

fen? ©ie facjten jui^m: n)ir fönnen'g. Unb er fagtegu i^nen:

meinen Äetd) roerbet i^r jroar trinfen, uni mit ber 2;aufe ge-

tauft roerben, roomit i(| getauft raerbe; aber ha§ ©i^en p mei=

ner SRect)ten unb Sinfen gu geben 5lnbern, al§ benen e§ »on

meinem SSater bereitet ift, ftel^et nidit bei mir.

1) 2Ber ift ber ©rötere im §immetreid)? ©iefe §rage,

bie bie jünger »or ^urjem an 3efu§ getrau l^atten, mit teben:

big erfd;eint fte in biefer 3lne!bote! ©c^roerlid) mirb fic^ ein

beftimmtereS, erllarenbere§ ©egenftüd erfinnen faffen.

2) S)amat§ fjatte fie 3efn§ auf ben ^inberfinn gurü(fge=

raiefen; aber bie SEeifung biente nießeidit me^r gu i^rer 5Se=

fd)ämung at§ p i^rer SSete^rung. ©ie würben »orfi^tiger in

bergtelc^en gragen, aber i^re 6iferfuä)t blieb im §ergen. 3iin=

ger wagen bie grage nid)t roieber, aber bie SDIntter t^nt fte in

i^rem 5Ramen. ©ie nerroanbelt fie in eine 58itte, rtm i^n gu

beftimmen. 3ltfo biefe 53itte mit jener grage BevgMjen faßt

iia§ ©epräge berfefben genug tn'§ 2luge.

3) 3^r miffet uii^t, raa§ i^r bittet; roiffet ni(^t, inroeC^em

3ufammen5ange eure SSitte fielet, könnet i^r ben Stdä) trin=

!en? SDiefe 3lntroort nimmt auf eben itn ©inn 9liitffi(^t, in

roeIcE)em 5petru§ iuitgft gefagt ^atte; S^txv, ba§ roiberfai^re bir

\a nid)t! 9Wfo 3(tücffi(f)t auf beu SBa^n, ha^ fie in biefer aSeft

ol^ne ror^ergel^enbe SBiebergeburt, o^ne Seiben unb £ob fönig=

U(^ ^errfcE)en roerben. SDiefeä SBorurt^eit, ba§ bisher nirgenb

beutü^ entroidett ift, beftreitet 3efu§ tnit feiner 2lntroort unb

fnüpfet bamit roieber eine§ ber taufenb 23anbe, bie biefe 2tne!=

botenfammlung gufammeit^alten unb at§ roa^r barftelten.

4) könnet i^r ben ^tlä) trinfen, ben ic^ triitfen roerbe?

Unb roa§ ptte er i^nen auf bie SSitte 2lnbere§ antroorteu fon=
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nen? 3"["S2'^ burfte er fie i^nen einmal ntdfit, roenn er i^xe

Wxt\üxia,tx md)t 'ijaxt fieleibigen unb jtd^ felBft TOibevfpred^en

rooGte. aSeritieifen roäre eben fo unjroeömd^ig gemefen, roeit

ha^ aSorurt^eil baburc^ nid^t ge'^DBen, fonbern nur tiefer tn'§

§erä gefi^euc£)t roorben roäre. SSeffer, ba§ er i^^nen bie ©ditDierig^

feiten BorfteÖt, bie batnit oerfnüpft feien, ben Äelc^ gu trinfen,

ben er trinfen roerbe. §ier roar eö alfo SDrang ber tliiiftänbe,

i)a% er fein Seiben unb Sterben in'§ 2lnbenfen bradite; befto

roeniger ift alfo biefe feine §infi(3^t auf§ ..^eug einem ^^^if^'^

unterroorfen.

5) 3w'ii^ ^tttte er il^nen gteic^ fagen fönnen, ha^ e§ i'^m

nidit gegieme, biefe l^ol^en ©telen gu oert^eiten. Slber für'§ (Srfte

rooöte er feine jünger an ben ©ebanfen feineg 3:obe§ gen)o!^=

nen; er burfte alfo, ol^ne fic^ felbft gu Derldngnen, biefe ^^
innerung nic£)t tjorbei laffen. Unb groeitenS roar bte§ ftcE)t6ar

bie befte ©etegenl^eit, i^re 3bee non feinem afieic^e gu reinigen,

roenn er Seiben unb Sob aß SOJittel gu bemfelben bagroifc^en

fe^te. .^ätte er, ber fonft aße ©elegen^eiten nu^te, biefe ni^t

genutet, fo roürbe er fi§ felbft rergeffen l^aben.

6) 5DZit meiner Siaufe foöt i^r getauft roerben, aber ha^

©i^en gu meiner 3tecE)ten unb Sinfen gu geben ftel^et mir nic^t

gu, fonbern e§ fommt barauf an, raetd)en e§ »on meinem aSa^

ter bereitet ift. .Seine 2fu§f(uc^t in il^m, ber fi^ unter htm

fortbauernbften (Sinftuffe feine§ 3Sater§ fal^, ber aGe§ auf i^n

begog, aüe§ unter ben SSiüen beffeften bemütl^igte, fiii) fetbft

unb feine ^ei^eften SSunf(^e. (g§ ift ru^^renb, biefe l^ol^e S)emutl§

uuaufprü^ roieberfommen gu fe^en.

7) @r, ber SKeifter, nimmt e§ fid^ nic^t l^erauä, biefe ©tetten

gu »ergeben; er überlädt e§ bem aSater. SSiel roeniger foüeu

jünger fid) l^erauSnebmen, biefe ©teilen für fic^ gu forbern.

©tarf unb einteu(^tenb roar bie Se^rc, bie in biefer Slntroort

lag, unb fo ergaben populär, ia'^ ic^ ni(^t§ 3le|nlid)e§ fenne,

©c^on ia§ Sreffenbe ber SCntroort auf bie Sitte unb ba§ Ueber=

einftimmenbe mit bem ©inne fo mancher Slnefbote bringt un§

gu einer fröpic^en ©erol^^eit, noc^ mel^r aber ber Äampf eineä
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fo erl^aBenen ©inneg mit bem ©inne feiner au bem Sleufeerit

]§angenben, jubringti(^en Siitisei^-

Lxxxm.

20, 24 — 28.

Unb ba e§ bie je^it prten, roiirben i'ie unroillig üBer bte

gtoeen SSriiber. 3efu§ aber rief fie sufamtnen unb fagte: i^r

TOiffet, ba§ bie güvften ber (Srbe üBer 3Söffer '^errfdien, unb bie

©ro^en Ü6en ©eroaft üBer fie au§; fo foll e§ mit tuä) nic^t

fein, ©onbern roer unter eud^ gro§ merben xoiU, hex fei euer

SDiener, unb roer unter euc^ ber ©rfte fein miU, ber fei euer

Änec^t. ©0 roie be§ Wtn'i^tn ©o^n niä)t gefemmen ift, ficE)

bienen gu laffen, fonbern ju bieuen unb l^inpgeBen fein Seben

äumSofegetb für SSiele.

1) ©ie mürben iinmittig. Sie notl^roenbigfte §olge aon

biefem ia^ (Sepräge ber (grfd)Ieid;ung tragenben aSerfu(i)e i:^rer

Beiben SWitjunger, fi£^ über fie gu erl^eben. SBie foEte *Petru§

uicf)t unroittig geroorbeu fein?

2)''3efu§ mieberl^olt, mag er i^uen bei einem äl^nü^eu

SIntaffe gefagt l^atte: roer ficf) raie biefe§ j?:inb erniebriget, ber

roirb ^er ©rötere im §immelrei(^ fein; be§ 2JJeufc^ett ©o|n
tft gekommen, iia§ 2SerIorne gu retten. @ä ;§errfc^et alfo bur(^-

au§ ber nämü^e 5luBIi(f : 33rau(!öBar!eit unb Semut^ gieBt bem

?Utenfc£)en ben 3Bert5 gur §o!^eit im Sieic^e ®otte§.

3) 3'ii(i)t ^errfc^en, nic^t ©emaft üBen, mobiu ber ganje

©iun ber jünger gieng; foubern bienen, rate er, felbft mit

il^rem Stute, ^^ar uacf) ber 3Biebergeburt foßen fie mit i^m

auf SLi^roneu regieren, aBer nun bienen, roie er felbft fein

SeBen l^ingieBt, gum Söfegelb für SSiete. ©tarier Bötte er iBnen

nid^t fageu lonnen, ba§ l^ier feine $errf(^aft für fie gu twoax-

ten fei, ftärfer ni(^t Beftimmen fönuen, ha"^ er o!^ne alte§ Sßei-

tere jum Slobe gel^e. (gr milt i^nen ein Seifpiel iiub ein 9Sor-

Bitb roerben. Man fage, oB eine l^iftorifc^e Sffia^r^eit »on atten

©etten Bemäi^rter, mit i^rem 9Maffe, bem ©inne ber ©efc^ii^te
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unb adelt Sleu^erungen be§ §etben in einem Botffommneren,

notf;roenbigeren 33ev^altniffe [teilen lönne?

4) Unb geben yein ^efien jnm Söfegelb fitr 33iete. S)ie§

ift fiBvtgenS ein gan^ neuer Segriff, ben 3efu§ ^ier sunt erften=

mal Dortragt. ^i*"!!^ ^^ttte ^^ f^on beutüc^ er!tart, ha^ er ba§

3SerIorne gu retten gefommen fei, ba^, roer an i^n gtau6e, Bon

feinem aSater geartet roerbe; aber bajs er mit feinem S:obe ber

SEelt bienen, baf3 er fein Seben kffen raoüe al§ Söfegelb, at§

3Kittel ber ^-rrettung für 3Siete: btefen ©egriff geigt un§ fein

®efd)iif)tf(i)reiber ^ier jum erftenmate. ©oi$, biin!t mid), liegt

er, obgleich unentrottfelt
,
im ^ufammenl^ange ber ®efc[;id)te.

3efu§, ber erHärte ©oi^n ©ottcs, fielet feinen Sob nid)t nur

i)orau§, fonberu betrad)tet i^n al§ ben ^wtä. feine§ S)afetn§,

iDOBon i^n ui(^t§ abroenben, bem er fiö) freiroillig unterroerfeu

foü; biefer Stob ift, TBie er ficf) gegen 5petru§ erflärt, 3lbft(i)t

unb SSitle feine§ 33ater§. gotgUcf) mnjsten burc^ feinen Siob

2lbfii^tcn errei(i)t roerben, bie bem ^xütät feiner ©enbung ent=

fprac^en: SBo^tt^un, D^ettung, Befreiung Bon Hebel, dld^ ®ot=

te§ für unb burc^ bie 2JJenf(i)en. ©etbft ber Xoh ^efu ent-

fpricEit alfo ber (Sr^aben'^eit, in roeldjer i^n fein Seben gegeigt

l^at. ©in ©ol^n ©otteg fein unb gur ©rrettung ber 2Ritmen=

fd^en fterben
—

finb, biinlt mid), groeen bou einanber iiuauft5§=

lidje iBegriffe.

LXXXIV.

20, 29 - 34.

IXttb ba fte bou Seri^o auSreifeten, folgte i^m Biet aSol!§.

Unb fie:§e, groeen 23Unbe, bie am 3Bege fa§en unb l^örten, bajj

3efu§ Boran gel^e, fd;rieen unb fagten: erbarme biet) unfer,

§err, ©o^n S)aBib§! S)a§ SBolf aber l^iefe fie fcEinieigen. ©ie

aber fc^rieen nod) mel^r: erbarme bic^ unfer, §err, ©ol^n ®a=

Bib§! Unb 3efu§ ftanb, rief i:§nen unb fagte: TBa§ Berlanget

t§r Bon mir? ^txv, ha'^ un§ bie 9ütgen aiifgetl^an roerben!
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3e^i§ aöet ^atte Sl'iitleib mit tf;nen unb tü'^rete i'^re 9lugeu

Ott. Unb fogfetdj fallen i^re Singen auf, unb jie folgten t^m.

i) ^e raetter id) in ber ®efd)t(i)te fomme, befto roeuiger

Brauche tc^ eingetne S(ne!boten gu gergUebern, um 3^''^^'^ ^^'^

2le(^tt)eit in i^r aufsufudjen. Söenn bie Slnefboten finb ein=

anber an SBenbung, in ber ®ai-fteöung§art unh an ^rüjalt fo

ä^nlid), ia'Q fie roe^felfeitig Sic^t Ü6er einanber rerbreiteu.

2) Man barf au^ biefe SInefbote nur Betraci)ten, um ha^,

llnnerfatfc^te berfelben mit bem erften ©tiefe gu faffen. Ülad)=

beut ber ©rgäper lange feine§ 2öunbcr§ an§fn§rüci) gebad;t fjat,

füubern Sefum auf ber Steife oon ©alilda nacE) Sei-'ufatem Blo§

l^at fpre^en taffen, ftel^e, fo folget il^m, ba er qu§ 3erid)o gieng,

riet 3Solf§ nad). ©§ gieng aufä '^^affa^feft, unb i^m tonnte

ein fo Beril^ntter Wann nidjt lauge oeröorgen fiteiben. ^"'f^ii

33Iinbe fi^en am Söege unb preu, ha^ ©r, ber fd)on Staufenbe

gereift '^aben fott, üorü&er ge^e. ©ie rufen: ©o§n SaoibSl

erbarme bid) unfer. ©enn at§ Saoib§ ©ol^n mar er tängft

öefannt ®a er niäjt gleich pret, i^eij^et fie i)a§ S5oIf au§ @^r=

erbietung fdiroeigen. S)ie §offnung , geseilt ju töerben, mac^t

fie aber ful^n. ©te rufen lauter: ©aoibä ©o^n! erbarme bic^

luifer. 3efu§ fte^^t, rufet fie gu fic^ unb fragt: roaä oerlanget

il^r? Jßerr, ba^ mir fel^enb roerben! 3efu§ rotrb mttteibig, be=

ru^rt i^re 9Iugen, unb fie febra unb folgen t^m nad|. 3Ba§

'^at biefe ©infalt mit SSerfätfd)ung gemein?

LXXXV.

21, 1-11.

Unb ba fie fi^ ^^^n^'i^st" nä'^erten unb nai^ SSet^p^age

an ben Oetberg famen, fo fanbte 3efu§ groeen Siinger au§ unb

fagte ^u i^nen: ge^et in ben gteden, ber oor eud) liegt; unb

fogleii^ roerbet i:^r eine ©feün finben angebnnben unb ein

T^iiüeu bei il^r; biefe tofet ai unb bringet fie mir. Unb roeun

3emanb etma§ fagen foßte, fo fpred)et: ber .^err ^at iie nöt^ig;

fogtei(^ mirb er fie eud) faffen. S)ie§ gefdja^ aber, bamit er=
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fußet trnirbe ba§ SBort be§ ^xoi^^tUn, rod^tx fprtt^t: faget

bet S;o(^ter B^o«-* f^^^^/ i^^™ Äonig fommt gu btr, janftmütl^ig

unb reitenb auf einer ©fettn unb auf einem güüen ber Iaft=

Baten ©fetin. Sie Sünger abev giengen ünb traten, raie ii^neu

3efu§ befolgten ^atte. ©ie Brachten bic @fcün unb ba§ giitCen

unb legten ii^re Kleiber auf fie unb festen i|n barauf. Sßiet

2Scl!§ aBer ftreuete feine Äfeibev auf ben SBeg; Stnbre aber

l^ieBen ^roeige »on ben 58äunten unb ftreueten fie auf ben

2Beg. ©ie Seute aber, roet(|e Dorangiengen unb na^fotgten,

riefen unb fagten: §Dfanna bem ©ol^ne SDacibS; geloBet fei

ber ha !omint im 3^amen be§ §errn; §Dfanna in ber §ö^e!
Unb ba er in ^erufafen einjog, geriet^ bie gange ©tabt in

Seraegung unb fagte: raa§ ift ia§ für einer? Sie §aufen aBer

fügten: e§ ift 3efu§, ber ^^rop^et oon 5Ragaret^ au§ ©alilfta.

3(^ fammle gnerft, roa§ bie 3le^f^eit biefer StneJbote Be=

<5Ünftiget.

1). 2Bir raiffen au§ ben »ielen SSorBereitungen, bafe SefuB

auf bem SBege nac§ ^^i'ufalem mar. S)ie geograpl^if^en Um=

ftdnbe ftimmen auc^ mit :^eutigen SeoBai^tungen ron bem

OelBerge unb SSetBpl^age unb mit anbern ®ef(i)i(^tf(^reiBern

üBeretn.

2) ©ie ©rgäl^fung geiget, ba§ Sefu§ btn Umftanb Dorau§fa]§,

ba^ bie groeen junger in bem nac^ften gteden bie (gfelin an=

treffen unb ©rlanbni^ bekommen raiirben fie abgutofen, gerabe

roie er jenen Stater im SUiunbe be§ gifc^e§ oorauSgefe^en l^atte.

3) Sie §anbtung Sefu fc^ien bie SCBfidjten ber jünger

auf bic §ertf^aft im Sfraefttift^en ©taate gu begünftigen. (g§

fonnte ni(^t feilten, ba^ fie ben 6'ingug guerft fo feierlich machten

al§ möglich unb il^re @§rerBietung gegen ben non il^nen aner=

Rannten 5[Jieffia§ ober t)on ®ott gesalbten Äonig 3fi-"ttefö auf

atte 2Beife an Stag legten. (Sine ^üienge SSoIfä mar erft 3ciiS£

eines SSunberroerfeä an graeen Stinben geroefen, bie il^n at§

ben ©ol^n Saoibö angerufen Ratten. SSar atfo einmal ber S;on

gegeben gu bem §ofanna, fo mu^te er in bem 5)?unbe be§

§aufen§ fortfdjallen.
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4) SBer tft biejer? fuagt ba§ evregte Setujatem. SDenn

in 3ubäa roar er lange nic^t geroe[en.

5) „©ie^er tft 3efn§, bev 5ßrop|et Bon dla^axet^ au§ ®a-

ülaa," fagen bte Sente. 21I§ 2Reffia§ fannten fie i^n nt^t,

^onbcvn al§ einen ^-^top^eten, ber im Stamen be§ §errn lommt,

roie aüe prop^^eten ge!oinmen rcaten; unb ha^ er ©anibS ®o^n

mar, ina(^te i^m befto größere <S^re unb gab ©toff jum 'iRa^-

benfen Ü6er feine 3öürbe. 3iii>#k " ^ir au§ ©aliläa, rod-

t^e§ aGein ben ©eban&n an feine 3Jieffia§n)ürbe Berlöfdjte.

<S§ ift begroegen tie6en§n)ürbig el^rticE), ha'^ ^i\u^ Bei biefem

großen ^lufe nur afö ber ^ropl^et au^ ©atitäa angegeben roirb.

5Die ©timme be§ 35olte§ jeigt fic^ au^ |ier at§ einfäftige

©timme ber SCSa^rl^eit. 3Riä) bünit, biefer eingige ®egenfa|:

§ofanna bem ©oi^ne 35aüib§ ! unb : ber ^ßrop'^et »on Sfiasaref^

aus ©aliläa, roirft auf biefe Slnefbote ita^ iinüerbä^tigfte Sic^t.

©onber6ar ift ü6rigen§ ber SSorfatI unb roert^ im 3Ser=

pttni^ jur uor^ergel^enbeu ®ef(|i(^te genau erroogen jn roerben.

6) S)a§ fi^ 3cfu§ feftft at§ SlJfeffiaS, ©o^n ®otte§ unb

Äönig 3frael§ betra^tete, jetgt bie ganje ®efc^id)te; e§ raar

ber ^rotd aüer feiner ^anbütngen, bafiir ernannt gu roerben;

auf btn Segriff, iia^ er ber 2}Jeffia§, ber ©o^n ©otteS fei,

rooüte er feine ©emeine errid)ten; er l§atte frei l^erauägefagt:

l^ier ift mel^r al§ ©atomo. 5Jhin roei^ er, ba§ er gum te|ten=

mat in bie ÄönigSftabt eingebt, in bie ©tabt feineg 35ater§

©at)ib, bie ©tabt, bereu Sempel, bereu !önigti^e§ §au§ in

fo feierü(i)en Sieberu gepriefen roar. ©ie roottten i^n ni(^t unb

l^atten i^n langft fd)on t)on fic^ geftofeen. ?hin roilt er fi^

roenigftenS barfteUen al§ Äonig, roilt roenigftenS auf bie 3In=

fprüc^e, bie er ^at, aufmerifam maä)zn, bamit fie, roeun fie

rooüten, i^n anne'^men Bnnten. S)arum ma^t er Slnftatt, ta^

er gefeiten unb gepriefen roerben lonnte, er mac|t bem freiroißtgen

ijofanna Sftaum unb jiel^et al§ Äönig Sfraelä in Serufatem

ein. ®te§ roar, raenn roir ia^ aSerpItni^ berfetten gu bem

aSori§erge§euben auffuc^en rootten, ber Sptd biefer §anbtung.
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7) ©rprtet roirb biejer 3™^*^ ^^'-"'^ i^"^ beftimmte a5er=

ftd^erung: (Sluige ber ^ierftel^enbeu Tuerbeu ntc^t [terBen, Bi§ fte

be§ ?[)ieit^i^eit ®oi§n §aben Jommeti feigen in feinem 9teid^e.

©ie r)atten gefe^en, raie i^n ber SSater junt Äönig Jrönte; fte

fallen nun aud), rote er bie rom S3ater gegebene ©croalt brauchte,

rote er fti^ alä Äöitig geigte wnb in feinem 3leic^e tarn.

LXXXVI.

21, 12-17.

Unb ^t\-üä gieng in ben Sempel unb roarf !^erau§ aöe

aSerföufer unb .Sl^äitfer im Stempel, unb bieSifctie ber Söed^Ster

ftiejj er um unb bie Sdnfe ber Saubenfrämer, unb fagte gu

il^nen: e§ fielet gefdirieben, mein §au§ foö ein S3et:§au§ feigen;

i§r aber '^abV§ gemalt gu einer SKörbergrnbe! Unb e§ traten

35Unbe unb Sal^me gu i^m in ben Kempel, unb er fettete fie.

5Da aber bie §obenpriefter nub bie ®d)riftgele§rten bie SBun=

ber fa!5en, bie er t^at, unb fie bie Äinber im S;empet rufen

Ijorten: §ofanna bemSo^ne S5aDib§! rourben fie unralttig unb

fagten ju i^m: l^öreft bu, raa§ biefe fagen? S^fuä aber fagte

SU ii^nen: Sa; l^abt i^r nie gelefen: au§ bem Wunbe ber Mn==

ber unb ©auglinge raitt ic£) ein ßob bereiten? Unb er oerlie^

fte, gieng au§ ber @tabt §erauä naä) SSet^anta iinh blieb ha^

felbft.

1) O^ne ba§ i(^ bie i)txxii^t ©cene entroicfte, roie 3efu§

^ier roiber ben unebetn jiöectoibrigen (SotteSbienft braufet, bort

ber 2Renf(i)^eit, ber leibenben 9Jienfi^beit mo^^tt^ut unb im S;em=

pel ber Siebe unb ®Dtte§fraft Sa'^me gel^enb unb a3Iinbe fel^eub

mac^t ,
TDie au§ bem 3Äunbe ber 2;einpel!naben ba§ i^ofanna

naä)^aUt unb einftimmet, wie bie eiferfüc^tigen ^ßriefter bie

fc^eue grage an i^n t^un, raie feft er ii^nen antroortet; o^iie

biefe Scene, bie in ficf) ha§ ©epräge ber SSafjr^eit trögt, gu

entroitfeln: raa§ ift realerer, bem Äönige 3frael§ entfprec^enber,

alä ber Zon, rooriu er l^ier fpric^t, bie SRa^t, raomit er liier

l^anbelt?
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2) Ober rote^ätte er ftärfer ftmb tl^u« tonnen, mag für

ein 2)knn er fei, aß baburc^, bafe er fönigüc^ bnr^ bie S^ore

3erufalem§ jog, fogtei^ in ben Stempel gieng, 2Bed)5lertif(i)e

umroarf unb jagte: mein $au§ ift ein 23etl§an§, i|r aber l^afit'S

gur ^Ufövbergvube gema(i)t. ©er «Sadie ®otte§ na^ni er jic^

an, SStinben t^at er bie 3tugen anf, bie Äönigäronrbe rert^ei=

bigte er; roa§ roar ta§ anbei-§, al§ fagen: iä) bin ber ^JKeffiaS,

Sfvaefö Äonig, ®ötte§ ©o^n, mein ift ber S;empel! 3öa§ an=

ber§, aU n)a§ So^t^iittE^ Solist ^«tte: ein ©tärferer fommt

nac^ mir, ber roirb feine Senne fegen; t^ut Sn^e, iia§ ^immet
reid) ift nal^e! konnte er ol^ne ©eroatt mä(^tiger in feinem

ateidie erfd;einen? konnte ber ©inn feine§ SingugeS unoer^

l^olener bargefteüt fein?

3) Unb bod) f(ä)eint au§ Slttem fo roenig Sfßirlung l^ercor.

5Da§ ©erüc^t ^atte Äraule l^erbeigelotfet (benn al§ i^r ^etfer

roar er befannt); aber ha^ er ber 2Jfeffia§ fei, baoon roar fo

gar ni(i)t bie Stebe, ha'Q il^n bie ^ßriefter öffentüd) im Sempel

»erroeifenb fragen bürfen : preft bu, roa§ biefe fagen? ©alilaa

i^atte feinen diui)m rerfd)Iiingen, unb bie (Siferfuc^t ber ^Priefter

l^atte il^m längft ben 3tang abgelaufen.

4) Unb er, ber fid) at§ a«effia§ barfteüte unb fonft fiber=

all ein §etb roar, gieng beim erften SBiberftanbe an§ ber ©tobt

nad) S5etl§anien. @§ roar ein 3[5erfud), ben er i^nen fd)ulbtß

mar gum 3citpiff£ "^^^^ fis-

LXXXVII.

21, 18-22.

35a er aber 5ÖJDrgen§ frfifi in bie ©tabt gieng, l^ungerte

i'^n. Unb er fal) einen geigeubaum am SBege, trat i:^m näf;er,

unb fanb ni^t§ al§ Stätter auf bemfelben. Unb er fagte gu

i^nt: fortbin foüft hu nimmermei^r eine gruc^t tragen. Unb

ai^iaü rerborrete ber geigenbaum. Sie Sünger, bie biefe§

fallen, rerraunberten \\<i) unb fagten: wie ift ber Feigenbaum

fo fd)nelt oerborret? Sefxiä aber antroortetei^nen: roa^rl^aftig,

Sffiiäenmanii, Sie ®e(<^iate 3c[u. 18
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•roeitit i^r ©laubeit f)aU unb ntc^t grüeifeft, ]o toerbet i^v nic^t

bIo§ lo iimaä luie an biejem j^^is^tt^i""^ ^^'^'"i fotiberu roenn

t^r aud) 5U blefem Serge fpräc^et: i^ebe bli^ unb roirf bi(^

in'§ Wttx, \o rotrb e§ gef(^el^en. Unb 9HIe§, n)a§ i'^r im ©eftet

bitten roerbet, roerbet i'^r, fo il^r glaubet, empfangen.

1) Ttm ftefjt leidet, ba^ bte[e auffaüeube ^mi'\ä)en\cem

gefd^ei^en fein muü. ®eun [ie 3erreifeet roir!ü^ ben 3ufammen=

:^ang ber (Sefi^ic^te unb fonnte aufeer bem ^^aUe eineä realeren

©reigniffeg tdoI^I niii)t eingef(i)oben fein.

2) ®a§ SBunberbare ift gauj »ou ber %xt aller übrigen

SBunber neri'cfiieben. Sitte übrigen roaren rool^ttptig, btefe§

aßein tft üerberbüd). §ätte ber SSerfaffer irgenb einen ^5tan

gel^abt, nai^ roetiiiem er bie SBunber er^dieinen fcffen rooGte,

fo mü^te e§ ber ^^^tan ber 2Bol^ftptigfeit geroefen fein, mit htm

biefe§ allein nic^t l^armonirte.

3) 9Iber ha§ SBunber §at gteid^njoi^l baS ©epräge, ha^ e§

eine ftjmbotifd^e Sarfteüung ber 58egebenl&etten ift, bie e§ trennet,

©eftern mar er in ^erufalem at§ ©ol^n ®otte§ eingebogen,

um bie grü(^te feiner Semül^ungen jn genießen, um al§ ©o'^n

i^reS ®otte§ aufgenommen p roerben. 5lber er |atte Mne

grü(^te gefunben :mb gieng leer nai^ IBetl^anien ^iirM. .geute

geilet er abermatö in bie 'Btabt, auf 'bem Sßege hungert i^n,

er fielet einen geigenbaum unb finbet feine gru(^t; »on nun

an fott er be^megen Mne gruc^t me!^r bringen, unb ber 23aum

nerborret. Sßetc^' ein fpre^enbeS ©^mbol oon ^erufatem!

4) 3u biefem Seroeife au§ bem ©cfiidElid^en ber §anblung
lommt noc^ ba§ tiefe ©ttttfc^roetgen, ha§ in ber ©rjal^Iung bar=

über |errfd;et. @§ ift fo gar ein anberer ®efic^t§pnnft ber $anb=

lung angegeben, obglei^ ber erfte au§ ber SSerglei(^ung mit bem

aSorl^erger^enben unb S^tadifotgenben auffaüenb bleibet. Wü fo

roenig f^riftfteöerifc^er 5lunft ift aud^ btefe 2Ine!bote erääpet.

5) 2Ba§ ben Jüngern auffiel, mar haB fc^ueöe SSerborren

be§ getgen6aume§. ©in ©eroeig, ia^ bie 3lne!bDte auf'§ SCBa^r=

l^aftigfte er^a^ft ift. ®enn bem 3"fc^ttuer mufete aßerbing§

ba§ fi^neEe y[5erborren am auffaffenbften erfc^einen; er fa^ bie
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§anblung nic^t fo beutfic^ mit bent SSorl^erge^enben uiib SRa^=

fpigenbcn. tlnä l^ingegcu ift bte §aublung fett[t unb töre 3Ser=:

Biubung auffaüenber^ Toeit unfere ©tnue babei aujser ©piet

finb. ©erabe fo ^ätte fie aucE) einem (Srftnber ber ijanblung

erf(|eineu muffen, ©er ©rftnber ptte nic^t fragen taffen: roie

ift ber geigenfiaum fo haVo nerborret? fonbern: roarum mad)teft

hu, ia'^ er oerborrete.

6) 3efu§ Beantroortet il^re grage, wie ba§ angegangen fei,

inbem fie fo etn)a§ ni(i)t für möglid) gel^alten Ratten, auf eine

9lrt, TOoburc^ er fie al§ feine junger ju größerem SSertrauen

erließt : eurem ©lauben ift 2CIfe§ moglid^. S)a§ mar bie ©röfee,

bereu ©effil^t er t^nen einflößen tooüte, ia^ (gefüllt i^rer Wa^t
iura) iinbti^e aSer6inbniig mit bem unfi(^t6aren ®otte. @r

braui^t baffetße 23itb, n)et(i)e§ er einft ba^^ju ge6rau(i)t l^atte, um

fie jugfeic^ an feue SSerfic^ernug ju erinnern unb ben ®eban!en

befto leil^after unb ftarfer ju mo^en.

LXXXVIII.

21, 23-27.

Unb ba er in ben Sempel fam unb le^rete, traten gu i^ni

bie ^o^enpriefter unb 21eltefteu be§ SSoIfeS unb fagten: rool^er

]§aft bu bie 33efugni§ biefeS ju t^un? unb raer ^at bir ha^

ditä)t ba^u gegeben? 3ffu§ antwortete il^nen: iä) roiH an eui^

auc^ eine grage t^un; roenn i^r mir biefe beantmortet, fo werbe

ic^ euc^ and) fagen, mit raelc^em SRec^te id) ia% t^ue: bie Saufe

So^annig, roo^er war fie? rem §immel ober Don 2Jfenfc^en?

©ie aber überlegten unter einanber unb fagten: nienn roir fogen:

Bom §immet, fo roirb er un§ fagen: warum ^abt ifjr i^m atfo

ni(i)t gegtauBet? Sagen roir aber: t)on SJJenfc^en, fo muffen

roir ha§ SSoIf fürd)ten; benn Wie galten ben 3io'öanne§ für einen

5Prop^eten. Unb- fie antroorteten 3efu: roir roiffen'§ nidit. ©o

fprai^ benn aud; er gu ii^nen: fo fage id) euc^ auc^ nic^t, mit

roeld)eni 3te^te ic^ biefe§ t^ue.
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1) SBir flnben alfo Sejiim, |o6aIb er rcieber in bie ©tabt

lommt, im 2;empet uub (el^reub. (Sr nimmt fic^ etroa§ l^eranS,

ipaä ftc^ fonft feiner anj^er ben 3""!*«" ^^i" H^ricfter unb ®e=

feggelel^vten Ijeranänel^meu bnrfte, nnb iaijxt bemnad) fovt, ba§

Slnfel^en gn beljaupten, TOetc^eg er \iö) geftevn ijugeeignet l^atte.

9U§ 3}iefi"ia§ ober Sfi'oel§ Äöntg ^atte er fi(3^ bargefletit, aber

ber aj?ittctpun!t feiner 3BirfJamteit ift ber SLempet; anf bie @r=

lenntnife be§ SetioDol^ nnb feiner '-Perfon, anf ha% S^nn be§

göttlichen SBidenS foü fein Sifeii^ fi^ grimben; er leieret im

Sempet, ber J?Bnig ! <So bnrd}an§ ift fein Streben fic^ gteic^.

(gr finnet anf !ein JtBuigreic^, roo man blo§ l^errfcEjet unb (S5e=

roalt übet; i>erobe§ unb 3:i6er fiaben nict|t§ Bon i^m gu füvi^=

ten; eben fo menig jeigt er ftd) bloä ai§ Seigrer ber 3;ugenb

unb be§ aügemeinen (Sfü(fe§; foubern er jeigt fic^ al§ ®eroatt=

l^aber in i^e'ire unb 9lnfc£)en, er lel^vet Singenb in SScjie^ung

auf ein 3teic^, ba§ fein ift, ba§ i§m ber SSater gab, roo ber

SDemüt{)igfte f)errfd)en, ber ©anftmntbigfte bie ©rbe befi^en,

ber ©länbtgfte gottlii.e Gräfte erfangen roirb.

2) .VioEiepriefter nnb -Sleltcfte be§ ^Botteg, bereu Xlnroiöe

über hm (Saülaer üon bem Dovigeii Sage t)er noc^ nict)t anä

bem ^erjen raar, bie i^n Idngft \ö)on immer nur uerfncl^ten,

biefe treten auf nnb fragen itjn: mit roe(d)er "i'iaii^t, in met^em

(5f;arafter, in roeffen D'Jamen, mit roel(l)em IRcctjte t^uft bn bie=

fe§? Sie ivrage l^atte einen äl)nticf)en >£inn mit fcner: §err,

mir moüten gern ein 3"^}'^ii ^'om .V^immet feigen; TOcnigftenS

Ilätte fie auf bicfe gcfüljrt. Senn fie rooUten, bafj er fii^ at§

ben •äJfcffia§ frei befennen foUte, nnb bann : roa§ giebft bu für

ein ^e[d}m? Sie rooUten ein 3Rcd)t fiabcu, i(;n filr einen

Seemänner nnb ?(nfrü^rer jn erfiäven.

3) 2öir erröartcn gnm 3L'oran§ von xijxn, bQf3 er fic^ gut

l^erauSroirfcIn ruerbe, roeil mir l^ienou ft^ou mel^rere ^^^voben

gehabt f)aben. (Sr legt ifjucu eine Gegenfrage cor: mar bie

Sanfe beä 3o^O"""^§ ^""i i^immcl ober ddu ben ?LTJeuf(i)cn?

mar er oou ®ott gefaubt, ober tt;nt cr'§ anä menfd)ti(i)en 9tb=

fid)teu? ©0 fein bie 5|5oUtit ift, mit ber er.i|re grage Der*
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meßtet, jo jTOeäinä^ig nnb untcrrit^tenb roax ouc^ biefe ©egerts

frage. 5)eim oon 3o^aune§ Ratten fie lernen foKen, au§ raet

d)er 3[JtQcE)t er blefe§ t^ue. ©o roentg [te geneigt roareu, oon

jenem fi(f) belehren gu laifen, fo rocnig roollten fie non t^nt

unterri^tet [ein. Wan [te^et ^ter ben ÜJknn, ber nieinafä 3Sev=

lueife gab ober aSorroiirfe mad)te o^ne gu belel^ren, oljne jugtei^

ien ©runb ber ©ac^e auf^ijiibeden. 3Jiit TOet^em S^iamen roitt

man bie ©inl^cit btefeS (S^ara!ter§, im innigen ^^ifainmen^ang

biefer ©räd^üiusen Begeic^nen?

LXXXIX.

21, 28—32.

3Ba§ bünlet euc^ aber? (g€ ^atte Semanb groeen ©5r}ne;

er gieng gu beui erftevn uub jagte: 2Reiu Äinb, ge^e l^eute ^n
unb arbeite in meinem Söeinberge. ©er aber jagte: ti^ mag

nicf)t. i^ernac^ aber reuete e§ il)n unb er gieng '^'m. Hub er

gieng gum Stnbern unb fprac^ eben fo gu i^m, ©iefer ant*

roortete: ic^ roiü e§ tl^un, $err; gieng ^ber ni^t ^In. 2Ber

Bon biegen belbeu ^at ben SBiüen bc§ 9Satev§ getrau? ©le

jagten i|m: ber (Srftere. <Spüä)t ^e\uB gu i:^nen: roal^rl^aftig, .

td) jage eu^: ^ööuer imi) §eiben ((Sö^enbiener) roerben vox

tü6) in'§ ^Jitxä) @otteg fommen. ©eun 3o'&anne§ !am gu enä)

unb raieä euc^ gur ®ere(i)tigfeit an, unh 'üjv l^abt i'^m ui(i)t ge=

glaubet, ^oß'i^i^ ^^^i' 1"^^ ©öl^enbiener f)abin t^m geglaubet.

3^r aber ja^et gu unb liefet e§ eud) l^ernac^ nicf)t reuen, um

t^m gu glauben.

1) ©eftern roar er auf baä eingige SBort: preft im, tDa§

btefe jagen? au§ bem Sempet gegangen; benn bie grage war

i^m ein :^intängU(i)e§ 3eid)en, baß er nidit aU ber ^Kejftaä

angenommen roerbe, roofür er fic^ gejtcrn bargujteüen bie ^Ib^

fic^t l^atte. Slber l^eute gei^t er auf bie anbringenbern t^ragen

ber $o^enpriejter ni(|t au§ bem Jempet, Jonbern geigt jic^ aß

Sc'^rer ,
ber ©eroatt ^at ,

unb entblöbet \i6) ni(^t l'^nen gu be=
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roeifen, ia^ ^öVintx unb Reiben vor il^nen in'§ ^immelretd^

!ommen toerben.

2) (Sr tl^at bie^eä butc§ ein 33eifpxet, butc^ ein Oteic^nife

unb burc^ eine grage, beren 23eantn)ortung il^t eigeneä tlrtl^eit

fprei^en mußte, roie ^Otatf^. 12, unb anberSroo.

3) Dleic^ ®otte§ ift auä) Dor ben ^ol^enprieftevn fein 3Iugen=

nterf. ©aoon fc^üe|et er fie au§ unb »ei-fpridit 3oüii6i^tt ben

©ingang in baffefbe; beibeS in SÄücfi'tdit auf ben geregten 3o=

l)anne§, rote fie biefem geglaukt ober nic^t gegtäubet l^atten.

(5r fpri(^t baoon auc^ l^ier al§ ddu einem 3tei(^e, ia§ bie ^iefis

l^aber ber Sßal^rl^eit Belol^nen foü.

XC.

21, 33-46.

SSerne'^met ein anbere§ ®Iei(^ni§. Gin §au§l^err ^atte

einen SBeinberg gepflanjet, einen 3ttun barum geführt, eine

Äetter barin gegraßen, einen Sl^urm gebauet; er rermiet^ete

il^n ben SOBeirigärtnern uub rerreifete. 9ll§ ber §erbft ba mar,

fanbte er feine ÄnedjTe ju ben SBeingärtnern, um feine grüdjte

p ^ülen. ©ie SBeingdrtner aber nal^men fie, f(^Iugen ben

einen, tobteteu ben anbern unb fteiuigten ben britten. hierauf

fcE)i(fte er anbere unb mehrere ^edEite; aber fie tl^aten mit i^nen

auf gleidie SBeife. ^ulei^t aber fdiidte er feinen ©ol^n p t^nen,

meil er backte, fie roxirben fid) Dor feinem ©ol^ne fc^euen.

9U§ aber bie Sffieingärtner ben ©ol^n fallen, fagten fie unter

einahber: bte§ ift ber Grbe! iommt, kffet uu§ i'^n tobten, unb

fein ©rbgut ift unfer. Unb fie na'^men x^n, marfen il^n. pm
SBeinberg l^inauS unb tobteteu il^n. SBenn nun ber §err be§

2Beinberg€ Jommen roirb, mag roirb er jenen SBeingdrtnern

t^un? ©ie antroorteten x^m: er roirb i^nen 35öfe§ mit Sofern

fc^roer oergeften unb ben SBeinberg anbern ©ärtnern geben,

bie il^m bie grüd^te p red§ter ^ni liefern. 3efu§ fagte p
t^nen: l§abt il^r ni(i)t gelefen in ben <Stf)riften: ber Stein, ben

bie SSauIeute oerroorfen l^aben, ift gum (S(iftein roorben. 3Som
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^ernt gefdjal^ biefeä unb tft ein SBunber für uii§. ©ariim

fage id) eud), baß oott end) ba§ Otei^ ©otteö genommen auib

einem 35oIfe iriirb gegeben roerben, ia% feiner ronrbige ^vrütfjte

Bringet. Unb roer auf biefen Stein fäßet, roirb gerfd^eüen;

auf wen er aber faltet, ben rcirb er jerinatmen. Unb ba bie

^o^enpviefter unb 5p:^arifäer feine ® (eid)niffe prten, ertannten

fie voo'^i, ha^ er Don i^nen- rebete. Unb fie fudjten il^n gu

greifen, fürchteten aber ha^ 33oll, n)eld)e§ i^n für einen 5pro=

pl^eten ^ieft.

1) ^i^u^ fa^rt fort, feine aintitort auf i^re grage p ent=

roicfeln; Je roeiter er lommt, befto einbringenber, entl^üttenber

roirb er. ^nerft ^^atte er i^nen gefagt: roeit i^r bem ^o^aune^

nid)t glaubtet, fo ernennet V)x aud) mid) nic^t; 2) raeiU^r bem

3o^anne§ nidjt glaubtet, fo roerben 3öKner »or en^ l^eitigen

Scuten in ha^ dtn6) ®otte§ kommen, roeldje§ ic^ geftem öffent=

l\ö) unb t^ätti^ in meiner 5]3erfDn angetünbiget l^abe; 3) i^r

rcerbet fogar ben <Bo^n be§ §au§;^errn, im ©rben be§ SBein=

bevge§, ben Äönig ber ©emeine ®ottc§ ermorben, roie i^x feine

Änedjte ennorbet l^abt; 4) aber ber uerroorfene Stein roirb bo^

ber ®runbfel§ ber göttlidien ©enteine feiit; 5) ein anbere§ S5off

roirb 3U biefem 3leid)e berufen, unb i^r non bem Sobne be§

§au§!^en-n übet geftraft roerben. Sbeen, roeld)e burd) bie ganje

@efd)id)te taufen unb ^ier nur roieber in anberer SSerbinbung

unb 3lbficE)t Borfommen.

2) Unabroeid)lid) oerbanb ^e\u^ bie beiben ®eban!en: bie

Sfraetiten finb bie Ä'inber be§ ^leid^eS, fie finb eigentlid) ber

Sßeinberg be§ §au§^errn, finb bie ©emeine ®otte§, \^ bin

niir jum §aufe 3fraet§ gefanbt, unb: roeit fie mid) nid)t er=

iennen, fonbern rerroerfen, fo roirb ia^ 3tei(^ ®otte§ il^nen

genommen roerben, i§re SSerfaffung roirb gu ©runbe ge^en,

unb ein anbere§ SSotf, Sfiationeu roerben auf mir, bem ®runb=

fet§, at§ ©otte§ ©emeine fic^ er!§eben. (Sr roar eben fo roeit

Bon bem eingejc^ränfteu 9?ationatgeifte anberer ^Reformatoren

entfernt, at§ non bem Sißettbürgerfinn, ber ba§ nornel^mfte 3u=

tereffe für feine ^Ration 'nerloren |at; er roar beibem gleich
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roeifen, ia% ^büntr unb Reiben oor t^ncit in'§ ^vmmlnit^
lommen trievben.

2) (Sr t^at btefeS burd^ ein S3eifptel, burc^ ein ®Iei(^ni§

unb burc^ eine grage, beren IBeantroortung i^v eigenes Uttl^eit

jpred)en mußte, roie 3Jtatt|. 12, unb anberSroo.

3) 9^eic^ @Dtte§ ift aaä) nor ben ^o^enprieftern fein 9Iugen=

merf. ©aoon fcEiüefeet er jie au§ unb oevfpri^t 3ö'tt'iErn ben

©ingang in baffetbe; Beibe§ in SRüöj'idit auf ben geregten 3o=

I)anne§, rate fte biefem geglaubet ober ni(f)t geglauBet l^atten.

(5r fpric^t banon auc^ l^ier al§ oon einem 5Reiä)e, iaä bie i?ie6=

^aBer ber SÖBa^r^eit belol^nen foü.

XC.

21, 33-46.

aSerne^met ein anbereä ®Iei^ni§. ©in §au§'^err ^atte

einen aSBeinberg gepflanget, einen S>c^^^ barum geführt, eine

Äetter barin gegraben, einen Sl^urm gebauet; er rermietfjetc

il^n ben SBeirigärtnern unb nerreifete. 3II§ ber §er6ft ba mar,

fanbte er feine Änei^Te ju ben SBeingdrtnern, um feine i5rü(i)te

ju ^olen. SDie SBeingärtner aber nal^men fie, f(i)Iugen ben

einen, töbteten ben anbern unb fteinigten ben britten. hierauf

fd^id'te er anbere unb mel^rere ^iä)te\ aber fie traten mit il^nen

auf gleii^e SBeife. 3iife|t aber fd)i(fte er feinen ©ol^n ^u i^nen,

raeil er bad)te, fie TDilrben fid) »or feinem ©o^ne f(^euen.

2n§ aber bie SBeingärtner ben ©ol^n fairen, fagten fie unter

einanber: bie§ ift ber (Srbe! !ommt, kffet un§ i^n tobten, xmb

fein ©rbgut ift unfer. Unb fie nal^men i^n, roarfcn il^n. jum

SGSeinberg l^inauä unb töbteten il^n. SBenn nun ber §err be§

SBeinbergg lommen roirb, raa§ rairb er jenen SBeingärtnern

ti^un? ®ie antroorteten il^m: er roirb il^nen SSöfeS mit SSöfem

fc^roer oergeften unb ben SBeinberg anbern ©ärtnem geben,

bie t§m bie grüc^te gu red^ter ^dt liefern. 3efu§ fagte gu

i'^nen: l^abt i!^r ni(i)t gelefen in ben ©cfjriften: ber Stein, .ben

bie iBauIeute oerroorfen l^aben, ift gum ©dfftein raorben. SSom
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^errn gey^a^ biefeS unb tft ein SBuiibev für un§. Saturn

fage id) eucE), baß von tuö) bag iRei^ ©otteö genommen nnb

einem SSotte roivb gegeBeu werben, ba% feiner roürbige |?rüifjte

bringet. Unb roer auf biefen ©tetn fäßet, roirb jerfdjeüen;

auf Töen er aber faüet, ben roirb er ßermalmen. Unb ha bie

^ol^enpriefter unb J^Eiarifder feine ® (ei(^niffe prten, ertannten

fie rool^t, bafe er von i^nen- rebete. Xlnb fie fud^ten i^n gu

greifen , fürchteten aber ba€ SSolf , raeld)e§ il^n für einen 5pro=

p'ijekn ^ieft.

1) 3efu§ fä^rt fort, feine Slntttort auf i^^re grage pi ent=

Tüicfeln; fe raeiter er &mmt, befto einbringenber, entfjüöenber

Toirb er. ^uerft 'i)atk er i^nen gefagt: roett ii^r "bem ^o'^anneS

nit^t glaubtet, fo ernennet ifir aud) mx^ ni(f)t; 2} raeit i^r bem

So'^anneS nict)t glaubtet, fo roerben ^öttner Bor eu^ Zeitigen

Scuten in ba§ Dfieid) ®otte§ kommen, roeld)e§ \ä) geftern 5ffent=

Ixä) unb ti^atticf) in metner f^erfon angeMnbiget '^abt; 3) i^r

rcerbet fogar ben ©o^n be§ §au§^errn, ben ©rben be§ 3öein=

bevgeä, ben Äönig ber ©emeine ®Dtte§ ermorben, roie il^r feine

jtne(^te ermorbet l^abt; 4) aber ber oerraorfene ©tein rairb boc^

ber ®runbfel§ ber göttlichen ©emeine fein; 5) ein aitbere§ 35off

roirb p biefem 3teic^e berufen, unb il^r ron bem <£o^ne be§

§au§|errn übet geftraft roerben. 3been, roeldie burd; bie ganje

®ef(^id)te laufen unb 5ier nur toieber in anberer SSerbinbung

unb Slbfic^t Borfommen.

2) Unobn)ei(i)Iid) rerbanb 3efu§ bie beiben ®ebanlen: bie

Sfraetiten finb bie Äinber be§ Dfieic^e§, fie finb eigentU(^ ber

Sffieinberg be§ §aug^errn, finb bie ®emeine ®otte§, id) bin

nur 5um §aufe S^^efö gefanbt, nnb: nieil fie midj nid)t er=

Jennen, fonbern »erroerfen, fo roirb ta^ didä) ®otte§ i^nen

genommen roerben, i^re SSerfaffuug roirb ju ®runbe ge^en,

unb ein anbereg SSoIf, Sfiationen roerben auf mir, bem ®runb=

feig, alg ®otteg ©emeine fid) erl^eben. (St roar eben fo roeit

Don htm eingefc^ränÖen SRationafgeifte anberer Olefotmatoren

entfernt, atg Bon bem SiBettbütgerfinn, ber ba§ rorne^mfte ^n-

teteffe für feine 5Ration '»etloten ^at; et roat beibem gleich
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nalit, roeit feine 3been nic^t feI6ftgemac^te ©efefee ber 5]3§ito-

füp^ie, Jonbern aufgefaßte 3Baf)i-§eiten au§ bem ^ptane ®otte§

roaren. ©c gel^t ntc^t fetbft au§, um anbere Stationen feine

2Bei§!§eit gu leieren; er glebt fic^ ^in für fein aSolf, roeit er ju

biefem gefenbet ift, roeiß aber boc^, bajj ba§ aieid^ ®otte§, ber

freie 3utritt gu biefem Dfieic^e einem anbern ^l^otte ^u Sl^eit

raerben foß, unb baß er ber ©runbfete bicfe§ 3tei(^e§ bleibe.

SBie feft unb ru'^ig l^etter mußte bie Uebergeugung ron bem

Sßertl;e feiner ^erfon nor ©ott unb für bie SUfenfc^en in bem

aJiannc fein, ber biefem (Sauge getreu ju bleiben rermod^te!

Unb löie malen biefe einfältigen (grjä^tungen ben großen SiRami

fo Dollfommen aus!

3) S)er ©tein, ben bie ^Bauleute oertoorfen l^aben, ift jnm
6jauptfteine be§ ©ebdubeg geroorben. 3n biefem rannberbaren,

faft ralberfprec^enben ©ebanfen Iö§t fic^ aüein ba§ Stät^fet ber

®efct)id^te unb be§ ©inne§ .^efu auf. SBer ©runbftein be§

eroigen, gottlid;en ©ebdubeä roerben foHte, ben fonnten bie 5Sau=

teilte be§ Bergänglid)en, menfc^lidjen ®ebaube§ ni^^t bntben; er

paßte nirgenbroo gu il^reti 9lbfi(f)ten, ntrgenbroo ju i^rem ®an=

gen, er jcrftörte übaratt ben Umriß il^reä Simie§. ©ie muß=
ten ifjn nerroerfen. aiber gerabe bie Urfac^en, roarum fie i§n

»erroarfen, gerabe bie Sefc^affenl^eiten, rooburi^ er il^nen fo un=

anSfte^üc^ rourbe, roar ber unerfanute Söert^ in i^m für ein

neue§, anbereS unb göttti^e§ ®ebaube. 3lu§ bicfer ©inftc^t,

ober oielme^r au§ bem ®tauben an fenen rätl^fel^aften 2[u§=

fpru(^ bes aSorteS ®otte§ floß bie £raft, momit 6§riftu§ fein

©c^idfal begroang, momlt er feine SSerroerfung :§o^eu ©inne§

ertrug, ©otc^' ein 3tat^fct fonnte nur mit ber !inbtid;ften (gin=

falt geglaubt, unb fonnte nur geifttid) gelöfet tüerben. ©ie

SSernunft, rotlö)t ju i^ren Urti^eiten bfo§ finntid)e Sata l^at unb

erlerntet, Jonnte l^ier ni(|t riditen. ®ie mußte ben Stein, ber

jum leidigen, menfditic^en, BergängUdien ®ebäube nid)t paßte,

Berroerfen; fie fonnte gegen bie ®rünbe, toona^ fie entfd)eibet,

nic^t glauben, baß ber oerroorfene (Stein je gum ©cffteine roer=

ben rourbe. 2lber roa§ ba§ i^leifc^ ni{^t oerutoc^te, ia^ t^at
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©Ott; ttia§ bie aSeniuuft ni^t founte, ba§ tonnte ber ®tau6e:

fic^ l^inanäi^rainflen nöer ^roeifel, benen jeber 25ernünftige bei=

trat, unb \i^ an ba§ rät^fcU^afte Söort be§ unfidjtbaren ©otte§

galten bi§ in ben Sob. 3" biefent ©inne t[t bie cjanse %üi)=

Tung S^fit geovbnet. (Sr i[t nn§ oorgcgaugen unb roar treu

im ©tauben an ba§ 3ßort felneS aSater§, inbem er SSerji^t

t^at auf ben 23eifatt ber SSeruunft unb auf bie täufc^enben 9ln=

maJ3ungeu beuttidjer (Sinfi^t. ©in Siiät^fct ift bie gange Offen=

baruug ,
ein SSunber Dor unfern 5tugen, ba§ nur ber ©taube

faffet unb bie 3Sernunft gu oerac^teu geneigt ift.

4) Sie fugten il^n gu greifen, fürdjteten aber ia^ SSotf,

itieit e§ i§n für einen 5prop§eten l^iett. ^o^epriefter unb '^fjavi-

fäer, bie ©op^iften ber ^f'^ttctitcn, leierten fit^ roeber an iia^

Sfiät^fet i§rer l^eiligen (Schrift, noc^ an feine ©leic^niffe, fo

roenig ftd) bie ©opfjifteu ber ©riechen unb bie geiube unb 9ln=

ftäger be§ ©o!rate§ an ben befannten ©ötterfprui^ fiber biefen

SBcifen unb an bie befi^eibene, njal^re unb gn)eifd)neibige 3[u§=

tegung beffelben ge&^ret Ratten, ©ie fliehten S^fum gu greifen,

ben Stein gu rerroerfen, unb fprägen bem 3tdt|fel i^rer ©(i)rift,

rote bem ©tauben an ein neue§ ©ebäube i^o^n. SRur ber

5pBbet mar gu bem 9.Tforbe, ien fie cor l^atten, noc^ nic^t genug

Dorbereitet. gurd)t fetzte biefen ?iRorb uoc^ gurütf, biefer Slffeft,

ber im bofen ÜJienff^en l^errf(^et unb roefc^er feine 2JJiffet§ateu

guroeiten Dcrfpätet, guroeiteu i^u fortfc^nellt, ia% Waa^ ber

SJerbrec^en alfo gu Raufen, baJ5 er fetbft feinen Untergang frü=

l^er barin finbet.*)

*) §ier cnbt;it fl^ fate §anbfti^vift bc3 fct. SSerfaffetS, roeläeS

um fo me()r 511 bebaucvn ifl, bii er über btc
legten Kapitel feines S3io=

firau^en,
über bie 8eiben6=, (äterbcnS= unb 2luferfle^ung§;]efd)tc^te Jefu

genug not^ febr treffcnbe unb te^rreii^e SSemerfuniien aem^^t ^abcu
würbe.

'

(Slnmerf. ÄlcutcrS.)
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I. ^us Äcm ^cnlift^rcibcn an isn ^cvm Ißvofcffox ^ant. *)

©ie berfdiiebeneit SBege 6et @otte?erfeniilnt§.

OB i^ f^on mit 3a?obt ntc^t üßeratl gleicher SO^Jelnung

fein tonnte, fo roaren rair bo^ banUer einig geroorben, ia^

ftc^ itt SlBft^t beg ©afeinS ober 9ti^tbafein§ eine§ (Sotteä

p^itofop'^ifd^ ni(^t§ erroeifen taffe; ha^ bie menfc^U^e

©rfenntni^ in Slnfel^nng aller n)irf(t(| ej:iftirenben ©inge
überaß beim ©cfül^t ober, roenn man biefeä mit 3tii(fficE)t

auf bie SSernunft au§brücfen raill, beim ©tauben anfange;

bap alfo eine jcbe roa^re lleberjeugung »om ©afein ©otte§,

fo roeit fie für ben 2)teufd;en möglich ift, non S^atfac^en,

mithin üou 2Ba:^rne:^muug , ©efitf;! ober ©tauben au§ge:§en

muffe. §ier fcfjieben mir un§. ^afobi fcEiroang fic^ burc^

9lnatogie ber unerflävbaren menf(^ti^en SBiUeuSfraft, bie

i^m ein tebenbiger g-unfe au§ ber ©ott^eit ift, auf gu bie=

fer ©otti^eit at§ ü^rer Quefte, in ber Ueberjeugung, ia^ fic^

bie ©ott^eit im SBiüen, je gereinigter er roerbe, befto inui=

ger offenbare: i^ l^iett mi(^ lieber an bie 93ibet, bie für

meine inbioibuetle (Srfenntnilij ben erl^abeuften ©ang ber

2Renf(^enfü^rung enthält unb beurfunbet; an bie ®efd}id;te

be§ ©ef(^tect)t§ überhaupt, raetdje pd;ft roa^rfc^ciulic^ gauj

anbere alB bto§ p^itofop^tfd^e (Srteuutuiü ®otte§ Dorau§feljt.

•) Scutfdjcö TOufeum, gebr. 1787., ©. 116—156.
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StiätDifd^eu gab ^ttJobi feine SSriefe an iSttnhtt^^o^n ]^cv=

au§, unb SDftenbeläfol^n bie (gpiftel an' bie ^Jreunbe Sef=

fing§. ^Uietne iSe!anntfcf)aft mit bem ©inne ^nfoBrs, bie

2)JipDer[tänbnt[fe, in roelc^e man bie 2leu|erungen beffetfien

üerroirrete, nod^ mel^r aber ber ©totj, roomit 2)?enbel§=

jo'^n feine p^ilofop'^if^e ©ogmatif, bie mir boc§ fo tncon=

fequent erfc^ien, anpries, unb bie ^weibeutigfeit, in roeli^cr

er Balb ber ^p^ilofop^ie unb bem gefunben ^JÄenfc^enuerftanbe

in Stnfe^ung ber (gvfenntni§ ®otte§ 3Iße§ jufc^rieb, Batb

aber ba^ 3ubent|um al§ bie reinere duetle raa^rer ®otte§=

erfenntni^ lobte, uberl^aupt aber meine Ueberjeugung tJon

ber ©uperiorität ber retigiofen 'iUienfi^engej'd^ii^te nac^ ber

SÖibel nber SltteS
,

roa§ bie pl^ilofopl^ii'c^e Sogmatif über

atettgion '^erau§äu6ringen «ermag: biefe§ jufammengenommen
beiBirJte ben freiroiüigen (Sntfc§tuj3 in mir, bie Cfiefultate ju

f(^reiben. ^d) l^atte barin jum ©nbjroedf: 1) bie ®runb=

principien unb ben 3lu§gang oon ben Unterfu^ungen ^roeier

SBeltmetfen ju entmidfetn, nad^ ©rünben 5U raertl^eu unb

gegen einanber ju [teCen ; 2) ein pbiIo[op5if($e§ ©^[tem bur^
ia§ anbere, ben S5ei§mu§ burc^ ben 2ltl5ei§mu§ unb biefen

burd) jenen al§ ©^[tem ju Bernic^ten unb überl^aupt gu be=

roeifen, i>a'\i !eine ©emonftration non bem SDafein ober Sl'iic^fe

bafein eine§ ®otte§ unb Don ben aSerpttniffen beffelben gur

SBett mogli^ fei; 3) btn ©egriff uon Sernunft genau ju

Beftimmen unb unmitteXbar au§ ber SSeftimmnng biefe§ 3Sc=

grifr§ bie 55ernunftmä|ig!eit eineä ®tauben§ an Offenbarung

gu geigen, fobatb biefe Offenbarung gültige ]^iftorif(|e ^tu^^^

niffe für ficf) ^at.
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n. §mm t)0tt beut ^afcin tints l)öl)mn ^cfens.*)

@§ l^eifet ben Änoten jer^uen, ni^t auft5[en, roenn

man, um bte Sftet^e non 2öir!ungen, bte roir roa^rne^men,

jii elitären, jagt: ia'^ eine die'i^t, bie ntc^t an§ 9tic^t§ ent^^

fielen foU, nof^iDenbig unenbüc^ fein miiffe. Uub fpbatb

man ben ^Begriff einer SBirfung na^ einem einsetnen (Soncretum

betraditet, fo faßt fetbft ba§ Sriigenbe biefe§ ©^tuffeä auf.

®a§ 5Kenfc§engej'^[e(^t i[t eine fRzi^t Bon SBirfungen;

iä) roitt ba^u nehmen: ni(|t Bloßer 2Birfnngen, roeil bie

inrool^nenbe Xltfad^e immer nnb iiBerall nor^^anben fein fann.

9(IIein au^ biefe inroo'^nenbe Urfad^e jugegeben, bleibt, roie

roir feigen, immer eine äußere conditio sine qua non übrig,

roetc^e iebe§ ©lieb biefer JRci^e notl^roenbig an ein Dörfer:

ge^enbe§ ©lieb fnüpfet. SBer bemnad; eine unenbtii^e

Steige Don äJienf^en annimmt, ber nimmt au^ an, ia%

jener inrool^uenben tlrfat^e ungea(^tet immer ein ©lieb ein

anbere§ oorauäfe^t, unb jroar ein ©tieb berfelben ©attung,
mit benfetben ©infc^ränfungen, SJiobificationen jc. Borau§=

fe^t. S)a§ ^ei^t: jebeä ©lieb biefer unenbtic^en Steige ^at

ein (gnbe unb einen 2lnfang. ^d) fage: jebeä ©lieb. 6-§

roäre fidjtbar eine teere 2tu§ftuc^t, roenn man fi^ biefem

3tai)onnement unter bem aSorroanbe entgiel^en rooGte, ba^ roir

mit unferer (5inbitbung§t'raft eine iinenbti^e Dteil^e ni^t ner=

folgen fönncn. S5enn iA mag mir biefe SRei^^e enbtti^ ober

nnenblic^ Dorfteüen; ber 3iift<inb ber Steige bleibt jebeämal

berfetbe. SDa§ ift: jebe§ ©tieb ber unenbti^en ober

cnbtic^en Sffeil^e l^at einen SCnfang. 3ft nun biefer Stnfang

ein roefenttic^eä ißräbicat iebeS ®tiebe§, fo mufe e§ m<i) ein

roefenttic§e§ ^^räbicat beö ©angen fein. (S§ ift ein einfad^er

unb roegen feiner ©infa^^eit ni(|t ju bemonftrirenber SBiber=

fpru(^ p fagen: 3ebe§ ©tieb ber Stetige ^at einen Stnfang,

aber bie jRei^e felbft l^at feinen 3tnfang, ift unenbti(^.

*) S3i<St)cr ungebrucft.
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S)ie§ gitt »ort jeber tltei^e, bie au« enbUc^eu ©üebcrn

Beftel^t, unb roouon ein jebeS (Stieb ein anbeve§ al§ eine

conditio sine qua non Doraii§)e^t. 3lber um jenen ©cf)tup

überatt ein{eu(I)tenb gu nia^en, mu| man nicfit fiöerl^aupt

fagen: c§ gießt feine unenbU(^e 9ieifie öon SBirfungen, fonbern

e§ an ieber einjclncn ©attung dou SSirfnngen in concretis

geigen.

©ofern nun bie SBett au§ beterminirten ^yormen Befte|t^

bie fic^ beterminirt fieroegen ober empfiuben, fo i[t fie eine

Waffe, bie auä unbeftimmöar nieffad^en Steigen Bon SBirfungen

Befielet, go(güd) ^atte fie in 9Infef)ung biefer SSivfnngen

einen SInfang. 9t&er ia^ ©vunbroefen ber SBelt, ba§ all

biefen ^Determinationen gum ©runbe liegt , ^atte ia^ einen

SInfang ober nic£)t?

3cf) roiü gnevft annehmen, bafj biefe§ ©runbrocfen feineu

3Infang ^at, boJ3 e§ aber einmal angefangen l^at, bie SBirhingen,

an§ benen unfere Söelt befielet, ^ernorgubringen. ©abci fet^e ic^

gum 5Bovau§, ha^ bie Statut btefeS ®runbroefen§fo befcf;affen ift,

bofe e§ fi(b fetbft nid^tfennt, bafi e§ in fict) fetbft nid)t frei roivfen

lann, ba^ e§ gang ben in il^m liegenben ©ootntionen unter=

TDorfen ift. Siefe§ ©nmbroefen nun, ba§ o^ne Stnfang ift, l^at

einmal angefangen, bieSBirfungen nufererSBelt gu CDotniren.

3ft aber biefe§ ©runbroefen ol^ne SCnfang, fo lä^t fid^ in ber

gangen llnenbüd)feit fein 5ßunft gebenfen, in roeli^em jene

9Biifungen irgenb einmal angefangen f)ätten. Ober gcrabegu: e§

ift ber ouffaUenbfte aBiberfprnc^ , baJ3 ba§ ©rnubroefen nie,

biefe feine SBirfungcn aber irgenb einmal angefangen ^aben.

Senn ein nneubticf)e§ ©runbroefen, ba§ ben in il^m liegenben

©Dohitionen unterroorfen ift, ober beffen SBirfungen il^m un=

mittelbar inprireu, fann aud^ in feinen SBirfungcn nicE|t

anbcr§ al§ unanfänglic^ fein, ©a nun aber a posteriori

unb folgltd) unroiberfprecf;li(^ erroiefen ift, \)a^ biefe SBirtnngen

einen 2lnfang l^aben muffen, bie bei einem unanfänglidjeu

©runbroefen, beffen SBirfungeu i'^m unmittelbar inf)äriren,
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Mnen Stnfang l^afien könnten, fo iDtrb bte ^^potl^efe jit

einer tflaU.

3d^ töitt lagen: man niu| eine §i)pot!^e|c fut^en, au§

ber ftc^ ber Slnfang ber 2ßir!ungen erklären tä^t.

Unb ben ©tnnb ju biefer (ätllärung tann tc^ bent ju

golge nur unb aMn Bei einem unenbtic^en SBefen finben,

iem biefe aSirlungen nic^t nnmittelBar inpriren. 5J)a§ ift

ein SBefen, bem e§ möglich raar, ben ®runb ju SBli:!ungen

ju legen, bie eine öieil^e geBen, ober bie geroifferma^en au^er

i'^m raaren. SBie? roei| iä) nii^t. 3tBer — bie§ tft ebenfo

gewiB, aU e§ unmöglich ift, ba^ bie SBett jugleid^ ntc^t unb

bod^ angefangen l^aBen fann. Unenblic^ mn| ia§ 3Befen

fein, benn bie Söelt ift. llnaB^änglg oon biefer SBett mu|.
e§ fein, fonft fönnte fte niemals angefangen :^aBen. Unb ift

biefe§ Sffiefen unenbttcE) unb unaBpngig »on biefer Söelt,

n)a§ Braud^e i^ me|r, um ba§ tottfommenfte Söefen ju Be-

f(|reiBen?

5D^an Sonnte einroenben: „i^ geBe ju, ba^ bie Steigen

unfrer SKJelt einen SInfang |aBen, aBer uieÄeid^t ift ba§ ®r)ftem

biefer 3flei§en nur eine ber unenbli^ »erf^tebenen 2Jiobifi=

cationen, in benen ia^ eraige ©runbroefen ber Söelt TöirSfam

ift." ^nbtm man biefe§ fe|t, mxb jugleii^ angenommen,

ba^ bte @ntn)itflung§art ber SKobiftcationen be§ ®runbroefen§

notl^raenbig atfo gefsi^e^e, mie fte gefc^iel^t. SIKan nimmt au^,.

raetc§e§ mit bem aSor'^ergel^enbett faft einerlei ift, an, ba^ bte

formen biefer SOSett lauter ölefuftate ber ißeäiel^ungen be§

tnnern ©runbioefeng ftnb. iJrüge man nun, raie c§ möglich

fei, ia^ ein ©runbroefen, ia^ nur nai^ innern S3ejiel§ungen

rairten fönne, formen l^ernorBräc^te, bie mit i^rem SCeu^ern

in fo t)ielfa(|e§ aSerpltni^ gefegt ftnb? ober Befttmmt jti

fragen: roeld^eS mögliche SSer^altni^ jroifdien ben gebern be§

aSogelg unb bem nur na^ innern23ejie|iungen n)irfenben®runb=

roefenlonne ftatt gefunben ^aBen? fo fonnte man antroorten:

eBen ba^ SSerl^attni^, n)et(|e§ sraifc^en ben iJebetn beä SSogefö

unb bem Äeime im @i ratrEic§ ftattfiitbet.

SBiäenmann, bie ©efi^ic^te Sefu. 19
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dtvLV ber SRenfc^ unb fein. SDafein BleiBt unerJtärlic^.

3[t er au§ jenem ©runbniefen entftanben, [o mu^ er ft^

au§ einem Äeime entioicEett '^abtn. §at er fic^ barau§ ent=

roiiäett, mag war ba§ für ein-^uftanb berSltutter ®rbe,

ber hin (Sm6ri)on auf bie Seine fteßte unb i^n fo lange

ernährte, Bi§ et fi^ fetbft ©peife fu(^en !onnte? 3c^ fel^e

feinen SCuSraeg: entroeber mu§ ber ißi^Uofopl^ l^ier
: aüe

^ß^itofopl^ie aufgeBen, ober er mu^ gut Unanfängüc^Jeit be§

5Ren[c^engef^tec§t§ guriiiflei^ren. S;5ut er ba§ Sediere, fo

rerroirrt er fi(^, roie gejeigt ift, in ben größten atter 2Biber=

fpruc^e. Unb ha^ ©rftere barf ber nii^t t^un, ber einmal

Bi§ auf biefen 5pun!t pi^itofopl^irt ]|at. ^ener §rage jufotge

mu| man roemgftenä a:mei§men, ia^ ein 1^5i^ere§, freitl^ätig

roir!enbe§ Sßefen jur (Srjiel^ung be§ ü)ienfd§en gef^aftig roat.

m. 3ur ^t\)n vm ber üwiemtgkcit. *)

A. (Srunbfieflriffe juttt SBetftSn&nii ber Detonointe @ottc§ in ber SSJelt.

1) ©Ott ift ein SBefen, ba§ in ber IBefd^auung feiner

fetbft p(^ft fetig ift.

2) ©Ott mu§ alfo fi(| fetBft offenbar fein.

3) SSeit ©Ott ber wirffamfte aSerftanb ift, fo mu^ er

ft^- in ber atten 33egriff üBerfteigenben 2öir!fam!eit offen*

Bar fein.

4) ©tc§ offenbaren, l^ei^t in ®ott: feine innere SJ^atur

burc§ bie pc^fte SBirffamMt fi(| gegen fic^ fetBft ^erau§=

ftetten.

5) (Sin ©ef^öpf !ann ftc^ nid^t anberS at§ gegen ein

anbereg ©eft^öpf offenBaren. Ober um e§ no^ nä|er gu

*3 Siä[;cr ungebtiicEt.
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5ejtimmen, ein a&foüit; einfad^eä Sßefeii tft fic§ [etßft nic^t

pffenBar,;. jo lange fi^ ignt ntif^t ein anbereg SEBefen nähert.

6) 3ii'?ertä§ig . ^at ©ott in ber ©c^öpfung feine eigene

innere 9R;atui: ben ®ef(§opfen anf^auüt^ . gemai^t, fo ba| ic^

analogifc^ auä bem aSerpttnig ber ®ei'(^opfe in ®ott l^inein

fd^Ue|en barf, njenn ic^ bie: Unpottlontmen^eit, bte in 3lBfic^t

auf @ott in ben ©efi^opfen an.fi^ liegen mu|,a6äie5e.

7) ^ptgtic^ fpe^e ic§ (!raft 4—6.),. bai ©ott

in ber pc^ften @infa(^|eit Betrachtet fi^ felBft nii^t^ offen=

Bar roäre.;

'8) S£)a§ Reifet: SBenn in ®ott fetöft nic§t§ ift, gegen

ba§ er feine innere 3^atnr :^erau§ftell'en Jann unb »on bem

feine SJiatur auf il^n felBer jurücEftra^It, fo ift er fi^ felBft

nic^t offenBar.

9) SDamit toirb ni(|t gefogt, bd^ ©ott pfammengefe^t

fei, fonbern nur ba§: ba| fi(^ Bei ber pc^ften (Sinfac^^eit

®otte§ eine geroiffe Unterfc^eibung in il^m beuten laffe, ba-

bur(| ©Ott fid§ gegen fxä) offenBaren famt, ober baburd^ ©ott

fic§ offenBar ift.
•

10) ®egen etroaS ©rf^affeneS, etraaS (änblic^eä Samt

©Ott feine innere Dtatur nid^t unmittetBar prauSfteßen, fo

roenig fi^ in ©ott etroa§ (grf(^affene§ ben!en lä^t.

11) 3"^ ™ill i^ttE UnterfReibung in ®ott (9.) eine

Söefenpit nennen. SDiefe SBefen^^eit atfo geprt jum SBefen

®otte§, ju feiner Statur, ift (5in§ mit i'^m.

12) 3"^ ^i^f^'^ SBefen^eit alfo, gegen bie ®ott mit ber

pc^ften SBir!famfeit feine innere Siatur prau§fe|t, unb

welche alle §etau§fe|ung ®otte§ toieberum, oB fie fic§ f(^on

geiDifferma^en leibenb uerplt, mit ber pc^ften 3lcti»ität ge=

gen ®ott jurüifftrapt, ift unb mac§t fi^ ®ott offenBar ge=

gen fic^.

13) 3§ mu^ mir in ®ott felBft eine ppre Slctitität

üorftetten, alS.in biefer SBefen'^eit, rozli)t \i^, gegen ©ott

Betrachtet, teibenb uerptt.
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14) Stti ft(| ift ©Ott ^o^fte§ Sic^t, ba§ er unauf]^orIt(§

au§ ftc^ l^erauäftrapt, unbroetd^eS/Bon jener SSBefenl^ett

glet(|fam aufgesotten, in tl^r (Sott ahf($aulid^ uhb in @ott

5urü(Sgeftra|ft roirb.

15) jDabnrij^ rairb ©ott in Seine ©renken etngefd^toffen.

SSir l^aben Mn anbete§ Silb, btc§ Bcgreifti^ gu mad^en, ja

man fann'S ni(|t einmal o|ne Silb ben&n.

16) Unter jener Unterfc^eibung, jener SBefenleit in

©Ott, in ber ftc§ ©ott offenBart, mu^ iä) aljo etmaS Wtixi'

bergeiftige§ Begreifen, ba§ ton ber pc^ften ©eiftigJeit ®ot=

te§ nid^t burc^brungen rairb, fonbem fie aufl^ätt unb in ©ott

gurütffül^rt. SDurc^bringen rairb groar ©ott, aBer bur(^'§

Sßort gemitbcrt; bieg ift ber ©eift ©otteS.

17) ©tefe 2Befen|eit mu| ber SCBglonj, ba§ Bollfom^

mene (SBenBilb ber ©ott^eit fein.

18) SCBer e§ unterfc^eibet ftd^ in ber 3Bir!famfeit unb

Sic^t ober ©eiftigfeit »on ©ott.

19) ^acoBißoi^m |at alfo ni(|t fo unrecht, raenn er

moraIif(| ©ott — 3"^^"/ ^^4^ 3Befen§eit aBer — SieBe

nennet.

20) iEBer ber SBa^rl^eit nid^t mitglei^ raiberftreBt, ber

fielet leicht ein, ba^ bie§ Bto§ Bitblic^e Söorte ftnb, bamit

ciniBegriff geheftet roerben fott, ber an unb für fic§ unauB=

fprei^tic^ ift.

21) S)ie aJEinbergeiftigMt, .ba§ ^fftinberlid^t, bie Seib^

famfeit, ha^ fanftere 3u'cflcfroir!en unb nod^ taufenb fanfte

aSegrtffe, bie in biefen eingen)t(felt ftnb, roa§ brüöt fte tref=

fenber aü§ at§ ber ^yjame SieBe?

22) Unb bie So#e 2öirffamWt, ba§ i8Iipc|t, ba§

immerfort l^erauSrairft unb juriidEftral^tt, roer njei|' e§ Beffer

au§jubrü(Sen, aß bur(| 3o^'^-*)

*) 3" S 31. lotrb ber 3"™ bie l^ödpjie Slctibität (SotteS genannt,

-unb btefet Sluäbrutf mbc^te boc^ jenem toctt öorjujiel^cn fein; toergl. § 26:

alle ettigen SßoKfontmen^eiten (3t.)
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23) -Sn ©Ott ift 2rae§ toefentü(^. Sitte »egriffe, Hingen

fte auc^ noc^ fo moratifc§, muffen in ®ott fo ju fagen einen

p5#f#en ®ranb O^aben. 3"^" "it^ SieBe ift alfo n)efent=

Uc^ in ©Ott, nid^t morattfd^, ni^t at§ 3lffeft, jonbern pl^5=

ftfd^, n)efentlic|.

24) ®otte§ ^oi^tt offenbart fic§ atfo in bei- SieBe. 3^
mu^ e§ aBet noc§ ein 9Jiat fagen, ba| in ®ott Sitten roefent=

lid^ ift.

25) SBenn ic^ atte OffenBarungen ®otte§, äffe (5in=

ric^tungen ber ^Ratur bnrc^gel^e, p!^i)fifc^ unb moratifc§, nom

©rösten Bi§ gum Meinften, fo liegt ber ©a| üBeraff üc^t=

;^ett ia: ®otte§ ^otn offenBart fi(| in ber SieBe.

26) Ober, um metap5#fc§er ju reben: 3ltte eraigen

aSofffommenl^eiten ®otte§ roerben in ber SieBe fic^tBar; in

biefer tjeri^errft«^! er fii^.

27) 3lt§ ©Ott bie (S(i)5pfung :^eroorrief, §at er in ber

SieBe, burc^ bie SieBe unb gu ber SieBe 5lffe§ gefc^affen.

28) 3c§ nenne bie SieBe jene S)fefen|eit, jene Untere

-fc^eibung in ©ott — ba§ 2Bort.

29) ©oroie ba§ SSort ©pieget ber ©ott^eit ift, fo ift

tie (Sd^opfung ©piegel be§ SBorteg.

30) ©Ott l^at bie Schöpfung um be§ SSoxk^ roiffen

gef(Raffen, bamit ba§ 2öort eBenfb burc^ bie ©c^öpfung Ber=

§errli(j§t raurbe, roie ©ott bur^ ba§ SBort ner^errlic^t toirb.

31) aSom^orn, »on ber pd^ften 2lctioität ©otte§ ^ätte

ni^t§ @nblid^e§ unmittetBar gefd^affen roerben tonnen; atfo

]§at e§ muffen burc^ bie SieBe gefc^el^en.

32) 3Ba§ burc§ bie SieBe gefd^affen ift,.
fann auc^ nic§t§

at§ SieBe enthalten. SieBe otfo, Sle^nlid^fett mit bem Söorte,

ift be§ ®ef(|ppfe§ pd^ftc aSofffommen^eit.

, 33) 3n bemSBorteift fxc^ ®ott, in ber ©c^opfung ia%

SEBort'fi^ offenbar.

34) ©Ott im Söorte, ba§. Sßort in ber ©c^opfung.

3rae§ ift ein§, foff (Sin§ roerben.
; :

.



35) 3(| j(|iüimme mit ber ganjen I (Schöpfung in SieBe

unb ©rtabe. .' -

36) SieBe i[t bie @infäffung be§ @jef(|opfe§ unb in ber

SieBe tBirft ber 3oT^n ®otte§, pfiififd^ genommen.

37) aBa§ auä ber SieBe
meiert,

roirb t)on bem ^oi^^^s

®otte§ ergriffen unb non il^m- »erberBtl

38) SieBe ift ba§ Sanb aller aSotifommenleit. aSirb

biefe§ jerriffen, fo roirb ia^ ©efc^öpf Dom 3o>^i^6 ®Dtte§ in

(^aötifc^en ^uftanb l^ingef^teubert.

39) e§ ift freie @nabe, ©ott roirb iuxi) ft(!^ ni(|t

uotiroenbig baju Beftimmt, raenn @ott ia^ rerborBene ®^=

f(|5pf raieber bur(!§ SieBe fa^t.

40) 3" ®ott !ann fi(^ nichts na:^en, au|er htm. SBort.

41) ©Ott roirlt SCGeä im SCBort; unb fo fpiegett i^m
ba§ SBort vox'^ex aöe feine OffenBarungen oor, inbem fte

ausgerichtet raerben.

B. Sßermtfii^tc ®ci)an!en iifier ©Ott.

i) ©Ott ejL-iftirt.
. S)enn o^ne biefe§ liefen fid^ meber

bie (Sj:iften5 ber S^iaturnod^ il^re aSerpItniffe erHäreu; SDenn

fie felBft entl^alten feinen ©rünb, roarum fie fo uttb .m(|t

anber§ finb.

- 2) ©Ott ift ernig, roeil ii^m iftid^tä fein ©afein ge=

Ben fann.;

3) ©Ott ift aBfolut notl^raenbig eroig, roeil, er einmal

ui(!^t gebac^t, bie§ fein eigne§ JSSefen aufl^eBen roürbe.

4) ©Ott ift unenblic^, .notl^roenbig unenbli^, roeit er

not§roenbig eroig ift. SÖenn @nbti(^!eit, in roel^em aSer=

ftanbe man fie ne|me, ^^Bt beh SSegriff be§ nötl^roenbigen

S5afein§ auf.

5) ^n ®ott finb alle moglicleh ^Realitäten Beifammeri,

roeil er unenbtic^ ift, roetc^er ^Begriff fonft uotl^roenbig auf=

gel^oBen roürbe.

6) ©Ott ift (Siner, toeit atte möglichen 3fieatitaten nur

(Sinem jufommen fonuen.
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7) ©Ott tft unenbüc^ ber StuSbel^nimg na6), toeii bie

2![u§bel§nung eine SReafttdt tft.

8) @ott t[t uneiibltc^ bem ttmern ©e^alt na(^, ober:

er tft fi^ fetbft unerfc|öpfltc§, ober: er tft fic^. fetbft SttteB,

Bon ©totgJeü ju ©totgtett, roeit erf(^opftt(^ fein ein SFtanget ift.

9) ©Ott ift unoeränberlic^ ,
ober: er ift immer glei^

p(^ft BoUfommen> ireil SSerdnbertic^feit toiber bie Xlnenblic^=

!eit ftreitet.

10) ©Ott ift ein ©eift, toeil aCe Körper t)eränberli(^ finb.

11) ©Ott offenbart fic^ gegen \xä) fettft auf bie reeUfte

3trt, meit bie§ ber SSegriff beB ©eifteä ift, unb.ttieit er fetBft

fi(^ ber ®rö|te 6tet6t.

12) ©Ott ift lauter SSetoegung, meil o^ne biefe feine

reeöe Offenbarung gebac^t roerben fann.

13) Sn ©Ott ift StctioeB unb 5ßaffiBeg, au§ ben Beiben

Börigen ©rünben.

14) ©Ott ift notl^toenbig gut, roeif ba§ ®egent|eil roiber

ben SSegriff feiner reellen (gjcifteng ift.

15) ©Ott ift l^oi^ft frei, toetl i§m unmöglich (ätroaä

im SOBege ftel^en &nn, feine pc^fte ©iite xmb SCGgenugfam:

!eit 311 erhalten.

16) ©Ott ift allmächtig, roeil Bon feinem Sßillen 3lIIe§

ben tlrfprung ^aben mu|.

17) ©Ott ift a'firaeife, roeit in unb au§ i|m S[IIe§ ben

Urfprung l^at.

18) ©Ott ift Boll fte^^enber Offenbarungen, roeit in il^m

ni(^t§ Bergeisen tann, roa§ i^n ft(^ fetbft anf^auüc^ mac§t.

19) 3n ©Ott l^angt 3ebe§ mit SCtte.m unb SCIteB mit

3ebem jufammen, ttjeti ba§ ©egent^eil totber bie @in|eit tiefe.

20) 3n ©Ott ift 9tlle§ ^roed unb SKittet äugtei^, roeit

ha^ ©egent^eit UuBottfommenl^eit roäre.

21) einer geroiffen aSerooHfornrnnung f^eint ©ott aber

fällig gu fein, roeil lebe Offenbarung tl^n \iä) fetbft anf(^au=

U^ mac§t.
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22) SJon ber 3lrt, roie ®ott beult unb rattt, fd^etnt

!eine Sßotftettung mogti^ ju jein, roett erroeber tia^ Silbern

benft, nod^ nac^ ©mpftnbungen toitt.

23) ©Ott ift in jebent gJunIte feiner Unenbltd§!ett Slßeä,

TOa§ et ift, weil ba§ ©egent^eit bem 35egriffe ber p(^[ten

aSoEJornmenleit roiberfprid^t.

24) ©Ott erfd^ajft au§ Suft jn ftd^ feI6[t, weil er feinen

Pieren ^votä laBen lann.

25) ©Ott erfc^afft notl^roenbig Slffeg gu ftc^, roeit e§

feine anbete 9flic^tung gum ©uten unb jum ©tnif gießt.

26) @§ ift SSoHfonimenl^eit, o^ne 9l6na]^Tne S)inge an§

ftc^ fetBft ^eröotjuBtingen.

27) ©Ott mu^ fic^ §ut Schöpfung, roie bie ©onne gut

@rbe ner^atten:
—

fie Beroegt 2lffe§, ol§ne felBft reeß in fie

einjujlie|en,
— roeil ia^ (gnblic^e notl^roeubig Bon bem Un:

enblic^en aB^^dugt, unb gteic§rao§t ba^ Unenbü(|e fid^ bem

(Snbli(|en mö)t gerabegu mittl^eilen fann.

28) ©Ott niirft mittelbar auf bieSBettunb jroar nic^t

nur uetmittelft bet ©efe^e, bie er in fie gelegt l^at, fonbern

auc^ inbem er
fic^

bem etften ajjittet unmittelbar mitt^eilt;

benn aÄe 5Kittel muffen fid^ enblic^ in ©ott enbigen.

29) ^n ©Ott ift roeber 3eit ^o^ Staum, roeil bie§

begriffe ber ©nbli^feit finb.

30) Slbet ©Ott lann bennoc^ ol^ne 3eit unb 3taum

ni(^t gebockt roerben, fofern er fic^ gegen fi(| felbft offenbart.

31) 3ft in ©Ott eine Seroegung, fo mu^ fie bie ein=

förmigfte fein, äl^nlic^ ben ©entralfraften ,
roeit bieg feiner

Ginl^eit gemä^ ift.

32) ©Ott mu| ein Organ ober einen SSeg '^aben, un=

mittelbar in |ebe§ SDing agireu ju fonnen (§ 28.). ®ie§

etfotbert feine gteil^eit, 2lllmac§t, ©fite unb 1lnenbli(|feit,

lutj: bie 3l6|ängigMt ber Singe non i|m.

33) ©ie SDinge finb nic^t nur im ©angen, fonbern aud^

jebe§ ©injelne unmittelbar abpngig «on ©ott.
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34) 6§ roürbe bte pc^fte SJoÜfontmeu^ett unb S5er=

tnögenl^eit ®otte§ bezeugen, roenn er fein 33itb oollfoinmen

außer fic^ aüäbrütfen fonnte.

35) (5§ tft unmöglich, ia^ bie ^atax in einem anbern

afö tl^m p(i^jt d'^nüc^en SBefen an t'^n grenje, roeit nichts

UrtBoßfornmeneS ein gerabe§ SSerpttniß ju i^m l^aben fann.

36) 2In biefe§ SBefen muffen bie Urfäbeu ber p'§5fif(|en

unb moratifdjen (5;ciftenä gefnüpft fein ron allem ©efc^opf,

raeil fonft ber ^xoiä feine§ SDafein§ in 9iütfftc^t auf bie

©c^öpfung ni(^t erreicht roerben !önnte.

37) ©ie DffenBarung fagt un§ »on einem breifac§en

aSevpltniffe ®otte§ ju fic^ fel6ft, ober con einer breifac^en

Offenbarung, ober na^ bem ©i)ftem Bon brei 5ßerfonen in

ber einigen ©ottl^eit: SSater, ©o'^n unb (Seift.

38) ®er ©ol§n ift ber SCBgtanj, ba§ (SbenBitb Bom

SSater, unb ber ®eift gel^t bou iSeiben au§.

39) $Der 3?ater ift bie Urquelle, eroig nerBorgen unb

unanfd^auttc§ aÄen SBefen außer bem ©ol§ne.

40) ©er ©o]§n ift bie erlennBare 3)[ßform Bon bem Un=

enbü^en, iuxä) ben ber SSater 2lÄeg roirfet, t^ut, ju bem

3llle§ gefc^affen unb gelenlt roirb, in bem 2Iffe§ Beftel^t, ber

SSürge, Orbner, (gr'^after, SSottenber, §ol§epriefter ber gan=

gen Schöpfung.

41) 5)er ©o^n tl^ut unb orbnet SCUeS gur ©l^re beä

3Sater§; er |ängt. unmittelbar Bom SSater a6; (ein SBefen

fü^tt unb benJt ftc^ feine StB^ngigfeit beutß(|er aU ber

©o^n; be§ SSaterS SBiÄe unb @]^re ift fein SBiUe unb feine

(S^re. @r ift alfo ber ®runb unb eroigeä SSorBilb aller

(gj:iftenj unb gtü(Sti(^en 2tBpngig!ett bou ©ort, baS gunba=
ment ber SBelt unb i^rer §armonie, ber fic^tbare ©ott, n)ür=

big, geeiert ju roerbeu roie ber SSater.

42) SDer SSater t^ut 2llle§ jur SSerl^errüc^ung be§ ©o§ne§,
benn be§ ©ol^neS SSer^errlic^ung xft feine 2}er|errli^ung.

©Ott unb bie 2Selt treffen im ©ol^ne j;ifammen. ©ur^ unb

in bem ©o^ne genießt ©ott fo ju fagen feine SBerte, ber
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fie in ber pd^fteit Sßolüontinen^eit barftellt ,
in ber .^raft,

SBet§]^eit, ®üte feines SSaterä. — O ipi^ilofopl^en, roie toeit

ü6ertrifft biefe SBal^r^eit naä) SBürbe
, @d^on|eit unb Slief;

finn alte eure ©pi^finbi gleiten!

43) Ser (Seift gel^t unmittetfiaT nom SSater au§ unb

rein unb eröig in ben ©o!^n über. SDer ©ol^it ift ba§ pc^fte

®efä^ be§ göttlichen ®eifte§. S)er ©eift unterjd^eibet unb

Bereinigt.

44) 3Som ©ol^n ge^t ber ©eift in bie ©efc^opfe, mo=

bificirt jum ©enu^, jur unmittelbaren ^Intnenbung. (är ift

ber unmittelBare ©eftalter, Orbner, SSert)otlfonnnner, ba§

puncttiin saliens jebe§ 3Befen§.

45) ©a§ SBort roarb gleifc^! ©a§ bunMfte ©e5eim=

nif unb ba§ l^eltfte Si(^t, bie gacEet, bie un§ in bie (Sroig=

feiten t)orteucl|tet unb ben anBetungSroürbigen 9tuff(^tu| xi6er

ba§ 2Ser:^attni^ be§ aSaterS unb ©o:§ne§, bc§ ®^opfer§ unb

ber ©efc^öpfe gießt

S!Kenfc^|eit ! ber Slufgang au§ ber §5^6 Befuc^te bic^

im ©d^attentl^ale be§ S;obeg! SBärft bu nic^t ©tau6, bu

märft nic[)t ©ott geworben!

IV. ^ott unb Me laelt.*)

A. ©in 5SIitf öutc^ hit Sinologie iii'g Srfii^affene uiiti Unei'ftfjoffene.

©ie Slnatogie ober mit anbern SBorten bie 5armonif(!§en

®efe|e berSflatur Mafien mic^ üBerseugt, ba| ein unau§fprec^=

tic^e§ SSefen ift, Urgrunb unb Summe ron Gittern, it)a§ ge=

roefen ift unb fein tann, ein 2Befen, ba§ burc^ SÄiltionen

©cElopfungen ni(i)t erfc^opft -roirb, ha^ bem ®efc§öpf 9ltte§

Toag e§ ^at au§ fid^ gegeBen ^at , o§ne felBft ©efc^opf ju

fein, ober ol^ne ha^ bie'SRatur ®ott ift; au|er
'

bem, nic^tg

*) SBiäl^er ungebnicft.
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6efte!^ett :!ann,. roa§ Befielet; Bei bem toeber dlawm. no(^ 3"*
ifl, unb it)el{^e§ fi(^ boc§1Jiaxim unb 3ett gemacht :§at; roetc^e§^

bte 2)?obtficattonen TBeggere^net; bte ftc^baS .®ef(|5pf feI6[t

geBen lann,' Toltütc^ f^on 9lÄe§ in Slllem tft, aBer- no(|aiif

gerotffe SSeije oerbedt; ba§iKöc§ buri^bringt, mi§ bem-iJllteS

gletc^fam geBoren ift.;
ba§ in Slltem roirft> o^ne an bem

6ffeftebe§®ef^öpfe§£:^eil ju ne'^nten; ba§ in ber ©(^öpfnng

it)ie ein 3ti(^t§ allgegeuroartig ift, üBerall (SBenba§feI6e, nnr

in ber SBirfimg t)erfc§ieben; tüetc^eg fic^ mir niebrig- Betöegen

bürfte, um bie ©^öpfung im 2Ingen6li(f ju äertrümmern.

@§ mu^ lauter SeBen, ganj innere xmb ändere §errlii$feit

lauter Äraft, lauter üSerftaub fein. 6§ ift in jebem 5|Sunfte

ber ©c^opfung ^tbi^ in 9lKem unb SffleS in ^ebem, in jebem

5pun!te berfetBen mit ber ganjeu iftatur — ba^ ic^ fo fage
—

gegenraärtig.- SDa§ ift: i^ Bin dou bem ©afein ®otte§ üBer=

jeugt, aüein ic^ nermag faum meine ®ebai;!en oon i§m au§ju=

fprecEien. iSDie§ 3tlle§, fo raii^tig uub fo l^eteroboj: e§ jitm

Sl^eilift, Brauche ic^ ni^t ju Beroeifen, benn bie SCnalogie

fpri^t bafur.

SBie unBefc^reiBIic^ roeit mu| bie ©cEiöpfung felBft uon

©Ott entfernt fein, unb boc^ roie mu^ fie a,aniha§ ©epräge

t$re§ (Sd§5pfer§ tragen! ©Ott ift riet ju geiftig^ ä^roirffam,

ju^rerjel^renb, at§ ia'^ er unmittetBar ba^ ©efc^affene Be-

rul^ren unb in unb mit bemfelBenroirfen !Bnnte. Unb bo^
Jönnte ol^ne ®ott • ba§ ©efc^öpf ni^t einen 9tugenBti(f Be=

fte|en; Ttiäre ©ott-nic^t aÄgegenroärtig n)if!fam-ba, fo üer=

f^roänbe ptö|li(i^ bie ganje ©(^opfung. §ier entfielt bemna(^

bie grftge: rote ift -e§ mögli(^, ba^ Bei ber 9lügegeniBart

®otte§ ba§ (Srf(^affene Beftel^en laun. (Sine grage, roetc^e,

fo unBebeütenb fie fc^eint, bo^ mancher 5ß|iIofop;^ nicCit Be=

antworten fönnte, ofne fi^ felBft ju toiberfprec^ejt. 2^ n)iQ'§

auf bem SBege ber Slnalogie nerfui^eit; rieüeic^t textet er

mic§ 5ur SBafrl^eit.: .

-i •

3(^ mag l^iuBIict'en rool^in ic^-raill, fo finbe ic§ nichts

at^ (äitlTOiäetung, Scheibe itt©^eibei:3Ba§ bort inraenbig
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i[t, §at fid^ l^ier l^erauSgefe^t ;
TBa§ l^ler BetaftUc^ ift, liegt

bort in ber ©inroiöelmtg unb tDtrlt von ^nneti: l^erauä.

SSBaffer, geuer, Suft t[t emgeiöiö'elt in ber grbe, 8uft unb

geuer im SBaffer, geuer in ber Suft. 3e roeiter hinauf,

befto cinfa(i^er, roirt^amer, unbetaftü(^ev, gegenra artiger u. \. f.,

befto kbürftiger ber (ginn)i(J'elung in groBere Scheiben, um
fi^ ben Körpern näl^ern ju fönnen unb in il^nen gu roirfen.

SBai liegt nun voo^i im geuer äunäc^[t, raeffen ^Mt ift

biefeS? O^ne ^racifel be§ Slet^erS. Slet^er ift in 2lCem unb

burc§ MeS. aBa§. gießt nun bem Stetiger feinen SSeftanb?

25efte|t er burc§ fid^ unb au§ fic^? Äannerber ©runb fein,

auf bem bie ganje 5yjatur rul^et? 3lBer ha^ l^ie^e ben Stetiger

äu ©Ott ma(^en. Sllfo no(| ein pl^ereS, feinere§ Söefen

mu^ in i^m roirlen. SSieüeic^t ift er ©c^eibe noc^ eine§

2Sel^iculum§, be§ ®eifte§ ©otteg, rael^er ber SSel^älter be§

junä(^ft an i)a^ ®ef(^öpf grenjenben unb mit bem ®efc§opf

Beftänbig rairfenben SBefen§ auB ©Ott ift. S5iefe§ SBefen

geprt atfp fc^on pm SBefen ©otteä, ift aber bennofi^ in

2l6fi(^t auf ©eiftigSeit unb bie Slngrengung an^§ (grf(§affene

üon ©Ott felBft unterfc^ieben. ©ie§ ift eigentlich ber ©runb,

auf bem bie ganje (Schöpfung rul^et. ©oBatb bie ©d^öpfung
Toerben fo'üte, mu^te biefer ©eift fein. 9lun mu§ mi(| @(3^rift

unb Slnalogie pgleic^ leiten, ©iefe erprtet jene ganj un=

Toiberfpred^lic^. Ser ©eift ©otteä ift gezeugt oon SSater unb

©o|n in ber ©ott^eit, ungefähr fo, roie Suft »on ?5euet uni».

SBaffer gezeugt ift. 2luc§ ber ©eift alfo ift aSel^iculum, 33e=

plter noc§ etne§ pl^eren 2öefen§ au§ ®Dtt> nämlid^ be§'

Xoyo?. Aoyo? ift
ber 3l6glanj ber ©ott^eit, au§ ®ott ge=

Boren, ®runb atteg ©rfd^affenen, aUgegenroärtig in ber

©d^öpfung, tnie ber ©eift öeplter ®otte§ be§ Urinefenä.

?Dtir fc^roinbelt Dor bem SlBgrunbe!

SBer bieä 2lße§ rec^t burc^fc^aut, ber wirb, , glauBe ic^,

in 2lBfi(|t ber oBigen §rage röttig Befriebigt fein. 9lü(^

Bin i(^ üBer^eugt, ba^ man auf ungäpigen Sßegen p eBen

biefen 2Ba^r:^eitert gelangen: tonnte; roenn man nur bie
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SCnalogte rec^t bur(|fpa]^te ,
06 tc^ j(|on nur no(| einen

©d^tüffel baju Befi^e.

^e^t au§ btefem ®efi(^t§punfte auc^ einen S3Ii(i auf

bic 9tatur ! SDie[e i[t al\o nic^t§ at§ (äinroid'elung unb 2Iu§=

TOtdelung, lauter ©eBurt unb ©eBären, Urfa(|e unb SSirlung,

realljtrt genommen kuter Wittd unb ^xotd. ©te Befielt

gteid^fam au§ unjäl^ligen (Sc§o'§ einer ©timme. Sie ©timme

fommt au§ (Sott unb gel^t in ®ott jurM. 2Ba§ man .fie|t

unb tennt, ift OffenBarung ®otte§, jebe§ Sitbiuibuum 2;i^ron

feiner ^errüi^feit 2Ba§ man fielet, l^ört, rtec[)t,:'fd^me(ft,

empftnbet, Sllteä muf feinen roefentlii^en ®runb in ®ott

^aBen. SDafür iftbieStnatogieaSürge; e§ ift mit bem ©iegel

®Dtte§ at§ aSal^rl^eit geprägt. SBenn ic§ am näc^ttic^en

§immel ©terne Betrai|te, fo lommt mir bie ©c^opfung roie

ein ungelpeurer SSaum Bor, beffen gange innere dlatax fi(|

in feinen ^?rüc^ten offenBaret. ©er XXnterf(^ieb ift fceitic^

unenblic^, aBer bot^ ift bie ©a^e anatogifc^ realer; ia^ a5er=

l^ältni^ ift fo richtig afö e§ fein fann.

SDo^ ift mir in ber ganjen Statur nie (gtmaä unBe=

greifli(!^er geroefen, at§ rote e§ fein fonne, ba^ ®ott mit

2lÄem roirlt, an Mem feinen 3ii'£'^ erreii^t, o^ne ia^ il^m

bie 9Jiittettr)ir!ungen eigentlich jugefc^rieBen roerben lönnen.

3lBer aud^ bie§, gtauBe id§, entbecft mir bie Sinalogte. ^m
5pfCanjen= unb Sl^ierreit^e l^at bie ©ac^e !eine ©c^mierigfeit,

foBatb man Beben!t, ha'^ Sltleä na^ allgemeinen ©efe^en,

bie ber ©c^opfer in ba§feIBe legte, Borgel^t. Sie ©c^i^fate

freier SJtenfc^en aBer, ber ®ang, ben biefelBen nehmen,
ber ©rfolg, ben fie l^aBen, fo ganj bem ^loecfe ®otte§ gemä^,

bieg ift e§ eigentlich, it)ag:mir fo unbur(^fepar festen.

3"^ uiiE ia^ Seifpiet (Sfrifti anfül^ren, ba e§ in ber

Stl^at bie ©a^e amflarften mac^t. @§ war ^^etf ©otteS

ßl^riftum gur §errtic§!eit ju erp^en. S)ie§ konnte ni(i)t

anberg al§ ivx6) Seiben gefc^e^en. ^n biefeg Seiben rourbe

61§riftug bur^ ben ltnge|orfam ber ^uben eingefu'^rt. SDurt^

b'te aSerfünbigungen ber. aJienfc^en alfo erhielt ©ott feinen
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]§errit(^[ten 3w'e(f. SBte tä^t fic^ nun bte§ !6fgreifen, o|ne

ba§ eine©(^ulb auf ©ott äurü(SfaIIt, ol^ne ba§ er im^Böfen

ober ©iiten - unmitteöar mttroirJe? ©ä^tl^uttu ;ber S;|at

Mn ©enüge nur gu fagen: ©ott \a^ bte §anbtüng§art ber

3uben J3on ©niigfett l^er tiorauS, er lonnte eä:ba§er noraug?

jagen, er brachte, nur ettcaS ®ute§ au§ bem 58öfen -l^eröor.

©enn inemt ti^ ntt^t§ roeiter fageu. fahrt;': \o tann iä) mt§

meutern) eieren, Bei einem gegebenen ^atte
—

attgemein lä^t

fic^'ägut rcifonntren
—

juv ber aSor|er[e!^ung aui^ bte 2Sor=

lerBeftünmung ®otte§ ^injüäubenJen, uub atte 9iu§jlu(^te n)er=

ben ju Bloßen ©op^iSnten, foBalb id) bte attgemeine, im

^[etilen roie im ®ro|en fi^ t)oü!ommen gte^tc^e Dtegierung

jugleic^ überbenfe. ^nbeffeu fteEe t^ mir biefe fernere ©a(|e

fo Bprii'^lu^ in ber moraüf^en Sßett ge|t SltleS nai^ au;

gemeineit, eiotgen ©efe^en, TOet(^e im 5ß:^i)fif(^en;i5ren ©runb

pfiett. S)arau§ la^t fic^ nun jc^on gang beüttic^ Begreifen,

rote' e§ ijuge^t, ia'^ bte SSorfel^ung ©otteg bte .aSor|erl6e?

jtimmung ni(^t einfc^lie^t. ©btt ntu^ freiließ immer mit ben

TD'ienfc^en raie mit StIIem roirfen; aber btefe SOtittoirfung ift

ganj allgemein, fie Beftimmt 9^ti^t§. ^^ »ergletc^e fie ber

SBirfung j. 95. be§ ^Jeuerä im SBaffer. O^nc geuer fönnte

ba§ SBaffer ntc^t f[te|en. Unb ho^ fc^teibt man j. 35. bie

aSerroüftungen, bie ia^ SBaffer anrichtet, nic^t bem geuer,

foubern allein bem SJBaffer ju, raenn e§ fc§on ol^ne geuer

gar uic§t ^atte töirfen fönnen. ©d^on tnfofern atfo fattttjon

©Ott aller 3Int^eit an ben bofen §anblungen ber ÜJtertf^en roeg.

2öte !am" nun ©ott bei ß^rifto ju feinem: JrijeiS ol^rie

unmittelbar ju roirJen, o'^ne in bie i^ret^ett ber SJienfc^en

unb ber STcatur einen (äingriff ju t^un? 3c^ benfe fo: 3)ie

^enfc^en pnbetn frei, bd§ ^ei§t:' fie !onnen nac^ i^rer

SBai^l entnieberJSofeS ober ©ute§ tl^iin. Ober frei l^anbetn,

um e§ attgemein" au§jubrü(fen , ^eigt au^t bie in meiner

JRatur urfprünglic^ liegenben l&räfte TOittfürti^ geBraui^en.

Dflun mai^t Sic^t unb ginfterni^
—

id& toei^ Mnen Beffern

Stu§bru(f, al§ bie (Schrift
— bte Sliatur eineg eingefc^ränrten
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Söefenä, fotgltc^ au(^ be§ ÜKenfc^en au§. Ser 9)Jenfc§ nun

äußert ft(^ enttöeber tn bem @inen ober im Slnbern, ertönt

entraeber iöpfeä ober ©uteB; er ^onbett frei. : SBenn ic^ nun

9Jtenf(^en fe^e, Boujbeneu fic^ ber eine Sl^eif in bergin[ter=

ni^, ber anbere SLl^eit im Sichte äußert/ jo ergiefit ft^ oon

felbft, baß ^ier jeneä atigemeine ®e[e^ anf^tägt, ba^ raenn

groei l^eterögene Gräfte auf einanber fto^en, biefetBen fic^

reiben, unb bann bie mäc^tigfte bie minber mächtige oerfc^üngt.

SDie 3uben nun, bie in berginftemiß ujirften, fuc^ten nac^

ienem allgemeinen @efe| ©l^riftum, ber im Si^te roirüe, ju

unterbrüden. @ie traten ^lUeg raa§ in i^rer Wta^t mar,

fte tobteten il^n.

Um nun §u cer^inbern, ba^ baä ®ute oon bem Söfen

nie ganj rerfd^tungen roerben fönnte, fonbern oietme^r immer

ben ©ieg er^iette, fo '^at ber gute ©i^öpfer mit jenem noc^

ein anbetel allgemeines ®efe| oergefettfc^aftet, nämüc^ biefe§.:

je l^eftiger bem ©uten roiberftanben roirb, je me§r e§ unter=

brucft ju fein fc^eint, befto '^txxliä)tx erfc^eint e§, befto größer

roirb fein ©ieg. §errfc§t biefe§ ®efe| nic^t auc^ eBenforoo^t

in ber p'^rififd^en al§ in ber moratif^enSffielt? @B giebtber

aSeifpiele taufenbe.

Wieä alfo tä^t fii^ au§ allgemeinen ®efe^en erklären,

bie man bur(| bie 2lnaIogie finbet.

SKenn man nun noc^ auf bie Slnlage, bie 3efu§ unb

bie ^uben auf bie SBett 6rad^ten, Dlücffic^t nimmt, roaä fiteibt

bei ber obigen §rage Unerflärtic^eS übrig? Unb auf biefe

Strt tft man babei roeber in ber Sßerlegenl^eit, eine unmittel=

bare SSirJung ®otte§ gu §ülfe rufen gu muffen , no(^ an

ber grei^eit ber SJtenfd^en gmeifell^aft ju roerben.

B. ©mag üöer bie aögentetnctt ©cfe^e.

@§ ift etroaä (Sr^abene§ um bie allgemeinen ®efe|e in

ber Statur. 5Kan !^at bigl^er gu roenig auf fie gemerft. Unb
bie§ ift mit eine Urfa^e, roarum man bei bem angebtid^en

Sid^te in nieten roic^tigeu Singen nod^ fo in ber ginfternt§
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irret. Wtan ^a\ä)d (Schmetterlinge unb tl^ut at§ oB man
Bei Üprer ^exQlkbexuns in ©ntjüiSurtg märe, o|ne in bie

©tufen ber ©ef^öpfe burd^jufdiauen, ol^ne ben ©ifiöpfer unb
bie tounberooEe 8legierung§art beSfelBen !ennen ju lernen,

Sßa§ ]§itft leereg SCnft'aunen, roenn meine ©rfenntni^ nid^t

erweitert roirb
, roenn mtd| ber ©d^metterting nic^t in bie

tieffte (Schöpfung, nici^t ju meinem ©d^öpfer leitet? Ttan

toiU an ©inem ju niel erfel^en unb )ie^t bann nic§t§ ober

menigfteng ba§ ni(^t, mag ba^ ©c^önfte, toas ba^ (gr!§aBen[te,

n)a§ meine Sßenfd&i^eit erließt, roa§ mic| in bie Sßergangens-

]§eit unb 3ul'"nft Bti(Sen lä^t.

2Ber bie i^latur nur oBen|in überfielet ,
ber mu| fc^on

me|r at§ rermnt^en, ba§ Bei ber @inf5rmig!eit, bie in ber=

fetBen ]§errj(|t, ©efe^e jum ©runbe liegen muffen, ttelc^e fie

fo attgemein gerabe fo ober fo Beftimmen, toeldie bie ganje

Statur, Bon ber rollen SJfaterie an Bi§ ju heh 2öefen, beren

50ioralitat in 33etracet fommt, burc^laufen, meldie Bei ber

unenblic^en 9)Jannigfaltig!eit bie |errli(|e ©in^eit erl^alten.

®iefe ©efe^e, bie ber ©(|öpfer »on 2Infang in bie 'iRatax

legte, unb hielte ol^ne 3*^^^!^^ in bem©(^öpfer felBft il^ren

©runb |a6en, |ei|t man fel^r wo|l altgemeine ©efe^e. ©ie

finb ber ©^lüffel, weld§er bie ganje Statur auff(fliegt unb

un§ fo tief in fie |inein6licEen lä§t, al§ e§ ©terBlic^en mog=

lid^ ift. 9Siellei(^t ift bie UnaditfamlEeit auf biefe ©efe^e

5auptfä(^ti(| ©(j^ulb, ba^ bie größten ipi^itofopl^en Bei ber-

SSetrai^tung ber Dtegierung ©otte§ unb be§ ©ange§ ber gangen

Statur gef(|eitert finb. ©ie fliegen burc§ ba§ Oluber bei

6igenfinn§ geleitet an Mippen, bie fie inxä) 3lu§|arren in

©ebulb unb buri^ BeftönbigeS ^inBlidfen auf ba§ geraiffe

Sic^t, ha^ fie fc^on l^atten, leicht ptten »ermeiben können. ^^
nel^me baBei l^auptfäd^liil auf ben großen ©pinoja 9tü(ffi(|t.

3Ber fenn e§ Idugnen, ia^ ein unl^intertreiBlid^eS ©c^idfal

bie Statur regiert? 9lBer teer luirb ba^in oerfaUen, ba^ man
bamit bie grei^eit ber SOtenfc^en, bie greil^eit be§ @ange§
ber Statur laugnet? ^c^ mu^ mid§ beutlic^er erklären, (£§•
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tft untaugBar, ba§ ®ott bieaSett au§ freiem Söiüen erfc^uf.

©Ott ga6 ti^r aljo einen toiHfürUd^eu 3lnfang, baoon ber

©niTtb ntc^t in ber äöett liegt, ©ott mußte einen ^we£
baBei l^aBen, ben er jule|t au§fü|Tt. 3(n SSeftimmungen be§

Slnfangg unb @nbe§ |at atfo ia.% ©efiiiöpf feinen Sl^eil;

e§ ift in bie jroei 9lot:^n)enbigfeiten eingef^loffen, ben Slnfang

unb ha^ @nbe.

©Ott l^ot allgemeine ®efe|e gemalt, bie mitteninnen

lerrf^en. SDiefe aögemeinen ®efe|e ^aöen i|ren roefentlic^en

©runb in ber iJlatur fetfift unb oon ba au§ in ©ott. 3c^

treffe nur jroeierlei ©runbtoefen in ber 9^atur an : Si^t unb

ginfternif; folgli^ fonnen'§ auä) nur jTOeiertei affgemeine

®efe|e fein, bie fi^ na^ SJJiffionen Einlagen l^inbiegen unb

immer nur in anbern §üffen crf^einen. ^m Slffgemeinen

mu§ alfo 3lÖe§ Beftimmt, Stlleg not^roenbig fein, ©enn
üBer biefe Beiben ©efe^e lann ni^t§ Binauäfpringen, roaä

jur D^atur geprt: ginfterni^ ober 8i^t, ©eift ober §leif^,

SeBen ober S;ob, ©tüdfeligfeit ober ©lenb. ©inen 2Kittet-

juftanb gießt e§ eigentlich nid^t. SDo(| roeil ftd^ 9leuperli^e§

unb 3t"iertid^e§ in jebcm S)inge unterf(^eiben la^t, unb e§

im Steufjerlic^en im UeBetftanb unb im ^nnerli^en imSBol^t^

ftanb unb umgeJel^rt fein fenn, fo entfpringt barau§ ein

gerotffer SlfJttteljuftanb. Sißie meine SCnlage ift, fo ift ancEi

meine §anblung; roie ic^ ba^ 3lnbere au^er mir anfaffe, fo

faft e§ mii^ an; mie ic| roirfe, fo »erbe \ä) bewirft, ^m.

StUgemeinen ift atfo 2lCe§ notl^nienbig.

3l6er im ^ti^^^i^iifÄen ift gcfc^opfCi^e greil^eit, b. f),

tc^ Töirfe roiÜfürIi(^ in ginfterni^ ober im Sic^t. §aBe \ä) aber

einmal getoirft, fo roerbe id^ ben SBeg fortgeführt, ben i^

Betrot. Äeine golge ftep Bei mir. ©o ift auc§ bie organifc^e

©c^öpfung nt^t notl^toenbig im ^nbinibueffen Beftimmt. Einlage

unb BufäÖe beftimmen fie erft; unb bie 3Kenfd)en finb nur

infofem unterfcfiieben, ia^ fie im ©taube finb, Stnlage unb

3ufaffeni(^t ju a^ttn, fonbern au^ eigenem ©runbeju §anbeln.

ÜSiäemnunn, bie ®e(^ic^te S«i«.
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V. ^m ben „lefultaten "iftt ^acobrft^ett uxiit ittcnMs-

f0l)nTd)cn pi)iloropl)«i 1786.^^*)

3)te gefd^id^rttd^c ©otteöerlemifntß.

©ie @r!enntni§ ®otte§ i[t tttc^t auB beut Slttgemeitien,

fonbern au§ bem ©efonbern, nic^t au§ ^latur uitb SSernunft,

fonbern au§ eingeliten Stuten, SSertoenbungen ber aSorftd^t

uub au§ aSernunft entftanben. 5l5ral^am, oor beffen pa=

trtarc^attf(iier 2Bürbe unb gtofeu SSebeutung in ber gel^elmen

©efc^tc^te be§ menfc^tic^en ©efc^led^tS meine ©eete fic§ neigt,

Stbra^am roar ber §etb, in beffen ®t]i)Xt^t ber §err feinen

Stamen unter ber 50'ienf^'^eit fortjupftanjen unb ju tier'^err=

lidien bie ©nabe :^atte. ?ftiä)t ba§ „unenbli^e, fetbftanbige

SCBefen" , fonbern ber ®ott feiner iöäter, ni^t ber. (Sc§n)ei=

genbe, XXnBetonnte unb Unft^tbare, fonbern ©er, welcher

ii§m ju XXr in (Sl^atbäa erfesten , mar fein (Sott, ^'^r ut^-

met ber atten ©efc^ic^te atle§ ©ü^e, Sßa'^re unb (Sinfattig=

ebte, ii^r reibet bem Saume be§ menf(^ti^en ®ef(^tec^t§ feine

SBurjel au§, inenn il^r eure SlBftraftionen, fei e§ in raet^er

gorm e§ motte, ba hinein traget. Saffet boc^ bie ©efi^ic^te

fo roie fie ift, Betrachtet fie, menu tl^r ni^t roeiter gelten

raottet, juerft niif^t at§ ©rjältung npn ^Begebenheiten, fon=

bern nur al§ SDarftettung ber dlteften @e:^eart unb be§

®ange§, raetc^en ber menfc^tit^e ®eift genommen; nur

»erftümmett, gtoffirt unb täutert fie ni(^t. SBenn fie benn

auc^ nur biefe§ märe (ba§ aSenigfte, raaS fie fein Eann!),

nur ©arfteltung ber ätteften ©e^eart in Sieligtongfac^en,

toer tann e§ benn täugnen, ber SJienfc^ roottte einen menf(^=

tid^en ®ott, er l^atte ©rf^einung, SSegebenl^eit, S;]^at, a5er=

tDenbung unb Offenbarung ®otte§ notl^ig, um il^n pt erlen=

nen unb ju nere^ren. Sötrb il^m biefe§ ni(|t roirHi(|, fo

Berfc^afft er fi^'§ fetbft; er benft ft(^ fetbft moratif^e Ur=

*) ©. 231 ff.
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fachen pl^r)fi[(|er iöegeßenl^eitei;, er Begiel^t btefeä fo, jene§

anber§ auf bie ©ottl^ett, er erbtc^tet ft^ Oralet unb eine

35or[t^t, u)ie er fte bebarf. Uefierleget in bieder ^M\i^t
bie ®t]ä)i^tt aüer religionfunbigen 3S5IIer, oB e§ ntc^t ]^ifto=

rijc^ e6en fo roa'^r tft roie p|itofop^if^ : entroeber ©pino^

jl§mu§ ober Offenbarung! §ter tft fein 2)?ittet : ber

©Ott, bet nac^ eroigen ®efe|en unt)eränberü$ |ianbelt, ift

für ben ÜÄenfc^en fo gut al§ ntcf)t; er mu| non ber 2BiIt=

lür uttb 2t5f{^t feiner §anbtung üöetfn'^rt roerben, ober

er fennet feine gf^etigton. Unb felöft in eurer (Srfa'^rung,

in bem ©eift eurer ©gfteme tft e§ gegrünbet: t^r l^bret ent^

Toeber auf SÄeligion ju ^a6en ober il§r uermenfi^üc^et eure

©ottl^eit unb Betet eure eigenen 2;aufc§ungen an.

©orool^t iem fpeäifif(^en (Sl^arafter ber menfcfiftc^en

Statur at§ ben ©efefeen ber SSettregterung entfpra^ bie 3Sor=

fic^t auf'§ SSottfornmenfte, tnbem fte fic^ burc^ £)ffenBarun=

gen unb sraar Befonber§ nur einem einjetnen SSoIfe ju er=

fennen gaB.

Äein 50i5n(^§ftofter unb fein j!;atec§i§mu§3tmnter foüte

bie (Srbe fein, fonbern ein freier Stummelplal, mo fic^ jebe

menfd)üc^e Äraft unb ^yäi^igfeit iiBen unb entroitfeln mochte.

3n allen niögttc^en formen fotlte fii| ber ^Kenfc^ seigen,

in atten möglichen Sagen ftd^ »erfti^en, unb barunt fonnten

bte Sßotfer nic^t überall in bie namti(^e ©c^uie gefc^iÄ n)er=

ben. 3""^!^ ^^s attgemeine ötic^tung U^ ^ÜJlenfc^engefc^le^tä

fottte unb ntu^te bie Ölleitung nac^ ©ott fein, ©arum

mifd^te fi(| bie SBorfel^ung in bie Quelle be§ leBenbigen

©trontS unb DerBreitete fo i^ren 5Ranteu ba§ ©efd^le^t ^tx-

unter, ©o roie ftc^ ber ©tront roeiter roätjte unb feine Ufer

Breitete, fo t)erlor er altmal^lig bie reinere unb fräftigere

Statur feiner Ouette. ©er ©tront tfeitte fic^ in taufenb

SCrme, unb bie Dteligion nal^nt taufenb ©eftatten on. S8i€

in SlBra^am eine neue Quelle eröffnet rourbe, bie fi(^ ju

einem neuen l^eiligen ©trom Bilbete, ber, i(| Bin feft baoon
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üBerjeugt, beit Ocean ber ganjen ÜJtenfc^I^eit burd^bringen

unb BerlperrUc^en rattb.
*

9it(^t eine 3fettgton in bem einge^c^tdntten ©iune,

TOorin ^eibent^iim, ^ubentl^um nnb ß^riftentl^uin '\x^ t)er=

gleiten taffen, ni(^t ein ©pftem ber SJlorat unb '^1)toloa,it,

feine Offenbarung ron- Sel^rfä^en unb Se^rnteinungen ift

3ubent|utn unb 61^riftent|um , fonbem eine §oIge ron

Sl^aten unb Offenbarungen, bie fid^ auf einanber Bejiel^en

unb bie glei^fant ber ©d^aupta^ finb, au§ bem bie begriffe

Don bem fpejififd^en SSer^dttni^ unfere§ ®ef^tec^t§ jnt ®ott=

i^eit unb gum Unioerfum l^eroorgei^en; ein ®eift au§ ber

§5^e, ber bie @rbe jum §immel machen foÄ; ber ©ntrourf,

bie ateget unb ba^ 33ilb einer 35erfaffung, in ber fid^ ha^

SBort be§ ißropl^eten erfüllen föll: fie roerben mein $BoIf fein

unb i(^ roill il^r ®ott fein! ^^bent^um itnb (Sl^riftentl^um

iier|alten \i^ gu einanber, roie ba§ iSefonbere jum 3lttge=

meinen, tuie ba§ .g^^^icEie jum Sroigen, mit ber (Sntraurf

jur 2tu§fül^rung, raie bie ©rbe gum §immel.
35on einem TiJ^anne roie ÜÄenbel^fon, ber fi^ noi^ au§=

brüdfüc^ eines „Dietjal^rigen ^^orfc^enS" in öeiben Steligionen

gerül^mt, |ätte man nid^t erroarteu foHen, ia^ er in feinen

2lnfpielungen unb (Streifereien in'§ ®eBiet be§ (S'^riftentl^umä

gerabe ben elenbeften, abgefc^macEteften , !^ier unb ha ort]§o=

bor geroefencn SSegtiff Bom ©tauben at§ Sl^aratter be§

ß^riftentl^umS jum *®runb legen roürbe. ©in !p5itofop§

fottte mit p'^ilofop^ifcEiem 35ü(f jebe 5;|atfad§e Betrachten, roie

fie vor i|m liegt, unb unb fic^ nid^t burc^ bie 3tu§fprüd^e

barüBer, fonbem bnrc^ bie OueHe felBft orientiren. ©o
roürbe er gefunben l^aBen, ia'^ baä (S|riftent^um nic^t ®taus

Ben an Se^re unb SKeinung, ®IauBen an eroige SBal^rl^eiten,

fo fern fie fid§ auf Mne Si^atfac^en ftu|en unb nictjt au§

S^atfad^en lerDorgel^en , geBiete; er rourbe gefunben 5aB£n,

baf3 ia§ S^riftent-^um Sfiemanb bie 5pf[id^t auffegt, bie

3roeifel burd^ (einen Btinben unb prnlofen) ©tauben niebers

3ufd^tagen; ba^ ®tauBe ber 35ernunft feineäroegB entgegen^
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ge^efet roirb, at§ tdo bie aSernunft aufprt Dernünftig gu

fein; ba^ ba§ (5|vlftenti§iim feine aubere ewige SBal^rl^eitett

erfennet, al§ bie ber meufd^ltiJ^en aSernunft ni^t nur Begreife

ti^, fonbern burd^ menfd^lit^e Ätdfte bargetl^an unb Beroä^rt

»erben fönnen in beui^erftanbe nämtii^, in weitem biefer

a)'ia^tfpru(| einen @inn l^at; ia^ bie l§ebraif(^-gried;if^e

©pvad^e eben fo roenig ein eigenttic^e§ SBort fi5r ba§ ^at,

xoaä roir Dleligion nennen, al§ bie l^eBtdif^e; ha^ ©tauBen

bem SBiffen eben jo roenig augfc^Iie^enber SBeife entgegen^

gefegt rairb, n)ie ©lanßen bem Z'i)un; furj er mürbe gefun=

ben l^aBen, ba^ feine ©eitenfitttfe üBeraÜ nii^t ben d^rifttic^en

©lauBen, fonbern ben ©tauben aüer SBeiBer unb etenber

Homileten treffen. 2ßlt biefen mögen e§ bie Sl'iaturaliften

au§fe(^ten, roelc^e ben ©tauBcn ber Sßernunft entgegenfe^en.

S)a§ gi^riftent^um leieret einen anbern ©kuben. (Sinen

©lauben, roeld^er bie @rlenntni§ @otte§ unmittelbar in S^at,

Äraft unb Uebung »ernianbelt; einen ©tauben, ber fid§ ouf

ttiettfunbige unb bur(^ atle mögti(|en ©rabe ber (Söibenj be^

ftdtigte S^atfat^en be^iel^t; einen ©tauben, ber ben 2Renfc§cn

gum 5ytic^t§ bemüt^iget :mb gu einem ©Ott erp|t; ben ©tau=

Ben eineä ^inbeä, ha^ mit bem groeifettofeften §erjen im

©c^oo|e ber aSorfic^t ru|et, unb ben ©tauben eineg SO^an^

ne§, ber auf ben get§ gotttic§er SSeri^ei^ung geftemmt roiber

§tut!^en unb ©türme biefe§ Seben§ au§§ätt unb bie SBett

üBertounben "ijat;
einen ©tauben, ber fic§ bie Hoffnung eine§

anbern SeBen§ ni^t Jümmerlid^ ergrüBett, fonbern ii^rer frol^

ift im aSertrauen auf ben ©ott, ber bie Sobten enoed'et;

einen ©tauben, ber fid) ^ier at§ ^rembting unb in ^enifa«

tem, ia^ broben ift, at§ Säürger Betrai^tet; ben ©tauben an

ein (äoangetium, ba§ un§ geben, grei^eit unb ein eroigeS

Dieic^ ber ©ott^eit oerMnbiget.

35r toiffet uic^t, raetc^e SCSürbe in itm ©ange ber aSor^

fel^ung tiegt, ber bie 9Kenf^§eit unter ©tauben bemüt^iget

unb bur(| ©tauBen erl^eBt; roiffet ni^t, xodä)^ ein fn|e§

aSerlattni^ groif(^en ©ott unb bem aRenfd)engef^le^t biefer
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©lauBe an!ünbtgt; roiffet nii^t, ba^ ©taube in jeber rett=

gtöfen, ia^ tft in ber pc^ften 23ejie|ung, auf ©rben ber

2JJittetpun!t alter menfc§tic§en Äräfte unb ber eingige Sleffort

"tft, n)obur(^ fic^ ber SQtenfc^ ju einer neuen ©tufe be§ ®a-

fein§ emporfd^toinget. 9lßer i|r foHtet e§ tBiffen.

SRic^tä raeiter at§ 95ernunftgrünbe fennen eure Sl^eorlen

iiBer ben 3Jienfd)en, ber Itarfte, augenfätltgfte SSeroeiä eurer

Untoiffenl^eit! 35on ber tnnern %'^at ber menf^ttd;en ©eete,

Bon bem gortf^ritt au§ einer ©eftatt in bie anbere, ob t^n

gtei(| bie gange Statur prebiget, feib il^r ni^t§ geraal^r tt)or=

ben. 3to(^ tteniger tft bie Stl^nung iiBer eu(| getontnten,

ba§ bie ©ott^ett fic| ju bem SJtenfc^en l^erunter taffen unb

i!^n i^rer eigenen pc^ften SRatur tl^eitpftig machen toürbe.

?ii(^t§ toeiter at§ Sepen unb roer'ä gtauBen mag, eroige

SSa'^rtielten tennet eure SJloratt^eotogie. 3.^on einer Slpt^

fa(|e, bie ia^ Sltenfc^engefdtjtec^t unb atte in Oft unb 2ßeft,

in ©üb unb 5Rorb gerftreuten, atte burd^ ^iptoufenbe ger=

trenneten ©lieber beffelBen gu ®inem morattf(|en Äörper
Bitben fotl, ift eu^ ni^t§ gu Ol^ren gefommen. SSon Sleti^

gion, ic§ Bitte euc^, rebet banon nid^t roeiter! ^p möget

tugenbpfte, ebte Slienfd^en fein, aBer Stetigton pBen gu

motten ift für euc^ bie größte 9trrogang. 2öer pt eu^
benn gu retigiofer ©efinttung unb §anbtting tierpfti(^tet?

(Sure ©ottl^eit forbert ja nichts ron eud^, feinen ginger

bürft il^r um il^retroitten Beroegcn; in 9tü(ffic§t ®otte§ l^aBt

i^x ni^t ba§ ©eringfte gu taffen ober gu t^^un; i^r feib frei,

Io§ unb tebig, toie bie SE^^iere auf bem getbe unb bie SSögel

unter bem §immet. 3'ii(^t§ at§ 3Sernunftgrünbe unb eroige

Söa^rl^eiten! Sure SJtonaben gucfen ftc§ etoig an roie teBen=

bige 33ttbfäuten unb entfpinnen ilpre @rtcnntni| na^ unt3er=

önbertidien ©efefeen, ope je ettoa§ anber§ at§ fid^ fetBft ge=

niesen gu Jönnen. (grtenntni§ ift ber 2tnfang, ba§ Wittd

unb ba§ @nbe atter ©uBftangen, unb bie gange aBett fammt

il^rer unenbtic^en SJtonabe ift eine Bto^e 3bee, ein BIo|e§

§irngefpinft!
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Slli6)t^ weiter at§ UeBerjeugung au§ 3?eriumftgrüitbeu!

SDer (5(^aupla| ber SBett unb ber SOfoment eure§ 5Dafem§

auf einem gtetfe beffel6en mu| eu^ alle 2)^ateriatiert liefern,

bie gur Ue6erfic^t ber Söeltregierung ®otte§ gel^ören. ^^v

feib fc^arffic^tig genug, au§ bem 2ütbli(f be§ Sl^eater^ ba§

©ranta ju Begreifen, ju orbnen unb ju rillten, xodä)i^ ha

aufgeführt incrben foH. Stur in ber 3lnorbnung be§ ®^au-

pla|e§ l^at \i^ ber ^Weiftet ju erlenuen gegeben; ba§ ©c§au=

fpiet mac^t fic^ \i)on felbft, unb in ber SJert^eituug ber fftol-

len ift roeber ißlan no^ SIBfic^t, »iet raeniger ein ®anje§
unb eine ©ini^eit im StüiSe. 3(u(^ ift bann natürlicher

Sßeife tein $elb t)orl^anben, ber bem ©anjen Äraft, (Snergie

unb Haltung oertiei^e, fein Hinriß, ber e§ Beftimmte unb

bie Driginalitdt be§ ®enie'§ offenbarte!

?[fJit befto innigerer ©emut:^ TBitt ic^ mid) bem 3Seg

ber @ott:^eit unb ber ©arftellung i^rer 2l6fid)ten feCBft uu=

mittelbar nnterraerfen, je abfcfiredenber eure 9lnma§nngcn

finb; nic^t ju roiffen mir l^erauB nehmen, maä ic6 ni(^t roei^

unb ni^t roiffen fann, unb mid^ non Sag ju Sag immer

me^r xinb me|r Mne§ 3lnbern rühmen, at§ be§ geJreugigten,

auferftanbenen i;nb jur 3fte(^ten be§ SSateri er^ö^eten 5ßro=

p'^eten, §o^enpriefter§ unb Äonig§ ber Wtm'i^'^tit, non ban=

neu er roieberfommen mirb, ju ri(^ten bie SeBenbigen unb

bie Sobten!*)

*) Ucber biefc ©teHe f^vicli an Sffitjcnmann fein Jfreunfa ,gianä=

leutner: „S?on Mner ©tcHe im ganjcn SSuc^c Beforgc ii) fo f^Umme
SBirfung , atö Bon ber, wo bu in ben entljujiafiifd^en SoBfprnc^ auf

Et;vijium unb SI;rifientr;um ouä6rid;)t. 3c§ Bin öerfud^t, fie für ben

cinjigen gleden beä !8u(I;§ ju Balten, tnfofern fie in biefer ®(I;rift noi^

oiel ju frit§ erf(|eint, nid^t nur felBfi ntdpt »orf^etli^aft loirfen tann,

fonberu mün(|e Beffere SSSirfung oereiteln ober erfc§h)cren loirb." aSijen^

monn f^vetBt barüBer an SacoBi, inbem er it)nt §auö'Ieutner« S5rief

mittl^etlte: „(Sä fei jur näjtm gelt ober jur tlnseit, fage i§ mit 5{?au=

Ina. 3^ rechne e« mir pr (ä^re, baä Bi^i^^n be« ßreujeg an meiner

©tirne ju tragen, unb l»itt nic|t aufpren, 3t)n ju Befennen, fo lange i^

atljme!" Hub ^aiiSleutnexnfelfcfi anticoTtetSöiäenmann: „SBaS mein
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Unb jefet nur no^ einen Miä auf ba^ ©auäel
(g§ ift aljo geroife, ba^ bie meny(!^ti(^e SSernunft nac^

ber ^Inalogie, roelc^e i:^r bie aSergteid^ung tl^rer fet6ft mit

bem ©c^aupk^ ber SDinge geroä'^ret, leiner tran§fcenbenten

(Sv!enntnt§ ®otte§ fällig ift; ha§ l^ei^t: e§ ift geraiB, ba^

unfere tle6erjeugung von bem ©afein ©otteB avß^ Sernunft=

grünben 5Io§ auf einer tauf(^cnben aSerroed|felung unfeter

9?atur mit ber Statur be§ UttiBerfum§ beru^^et. Sft alfo

leine tranSfcenbente @rlenntni§ @otte§ möglich, fo ift im

©runbe gar leine au§ ber bloßen 35emunft mogti^, ttl§

eine ]^ijpot5etif(^e, unb ber ©lauöe an eine freitl^ätlge @ott=

l^eit mu^te bal^er in bem ©rabe abnehmen, in roel(^em bie

Sünbigleit be§ fpeculatioen DtaifonnementB raäcEifet. 2öir

lonnen bemnadfi oolllommen Derfi^ert fein, ba^ ber 2>ienf^

für bie tran§fcenbente @rleitntni§ ®otte§ nic^t gemad^t ift,

fo[g[id§ enttüeber für gar leine ober für bie l^iftorifc^e.

S)ie ateügionen aller $B5lter ju allen 3eiten ge^en von

©efc^ic^te au§. Sie reinfte unb frül^efte ®otte§erfenntni^

ift liftorifc^ ober befielt au§ bem ©tauben an S^atfac^en;

unb ber trübfte, loitbefte 9lbf[u| berfelben roarb für ben

ffiSeifen roenigften§ ba^ tcou go ober ber ©tanbpunit, au§ roel=

d§em er fic§ auf bie 2BeIt unb bie Sßett auf ft^ bejog. ®e=

f^ic^tlii^ roirb au^ aller SBal^rfc^einüc^feit nac^ bie (grteunt=

ni^ ®otte§ fein muffen, nic^t btoS roeit fie nic^t tran§fcen=

beut fein lann, fonbern roeil ber Sl§arafter atter tebenbigen

ßräfte nic^t aKeln Srlenntni^, fonbern §anbinng unb roirl=

©tauBcnSbefenntnif betrifft, )o reut cä midp fo ioentg, feag tdp mtd§ beä=

felben Xiidmüjt freue, fo oft i^ cä toieber lefe. gd^ Bin ein Stjrtjt, ba«

tottt ic| Befenncn, eS fei ju red^fcr 3ett ober jur Unjeit, um fo nad§=

bxMüi^tv, unber^otcner be!eniten, je me'^T cS ©d^aube toirb, ein (ir;rifi

ju feigen. Salto mortale ijl eä übrigen« geiüifj nid^t, öielmebr golge

metne§ ganjcn SlatfcnnententS unb natürlid^eä (SrgeBnif! beffen, loa«

i(^ ouf ber erften Seite eingeleitet unb immer Bejtimmtcr entwitfelt ^abe.

^ä) crmarte ben E^eijlen unb ben Slt^etficn mit !ü{>nem 50lut£)e, ber

mir ba eine 3nconfcqucn3, einen ©^.»rung, einen ©eitenblicf na^iöeifet."

(SSon ber @ol^ II. S. 162. 171.)
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fame§ SSevpttm^ gu etuanber i[t, raeit bie SSerBinbung

groif(|en ®ott uiib feinett moraltfc^en ©efc^opfen nt(^t fitoä

ibeaUfc^, fonbern reeÄ unb tpttid§ [ein mu|.
5Kit biefem iSftcJe nun bie ©efc^ic^te angefe'^eti, fo |a=

fieii toir üöer alle anbere ©pfteme ben aSort^eil geroonnen,

ba^ toir ni^t in ©orgen fein bürfen, toie roir biefe§ mit

ber ©ef^i^te fettft rerträgti(| ma^en tooUev, [onbern biefe

5p|itofop:^te i[t ®ey^ic|te, unb bie ©efc^ic^te ift biefe i^^ilo--

fopl^ie.

Ttdn §erj erroeitert fi^. 9Son bctn @§!tmo Bi§ gu

bem Sfi^aeliten unb ©lauften ift (Sine ©tifenteiter ber @r=

Seuntni^ ®otte§; üSeratl ftra^^tet bie nämlid^e ©onne, bort

im gebrochenen SIBiberfc^eine, per im Sl'Jittag unb in i^rer

DoHen Äraft. Sie Greife, in raelc^en bie 35orfi(^t t^re Off en=

Barungen uml^er fü^rt, greifen in einanber, unb bie ©efc^le*;^-

ter roätjen fic§ umi^er oon einer (gntraitKung , Offenbarung
unb ©rfenntnt^ jur anbern. So^ fte ^aptaufenbe per ftilt=

ftel^en unb ^ttp^^^nberte lang bort in SDammerung prü(f=

finfen, e§ geprt alleä in ben ißtan ber eraigen SSorfid^t.

SBenn bie ©rfenntni^ per unb ba jurüifgep, fo gep be^=

raegen ber SKenfc^ ni(^t jurütf. @r ift in eroiger iBeroegung,

unb feber Otü(Sfatt ift ein ©c^ritt toeiter jur SßoUfommen^

l^eit be§ ©anseu. ^ebe 33eränbemng »ermept bie ^Kaffe

ber (grfenntni^, jebe (Srfapung ^ebt ben SKenfc^en ju einer

neuen. TD'Jit feiner ©efc^ic^te rndt feine ©rlenntni^ fort,

unb bie roape eigentli^e ®r!enntni| !ann nur in bem ®rabe

tranSfcenbenter nierben, in welchem e§ bie ®efc§tt|te roirb.

®ie ©ef^ic^te folgt un§ na^ bi§ in eine anbere Söelt, unb

fie aüein !ann ba§ iiou qw jeber weitem (Sntroicflung fein.
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VI. dclranken non Jrcr menfdjltdjcn Pfcnbanmfl tstv

1.

©ine (gnget§reItgion für SWenfd^en roäre gerabe fooiet

at§ eine SWetap'^^fi! gum Se^rBud) fitr Äinber. SBtr Begriffen

ntd^t§, e§ raäre unter bem tnenfc^tic^en §orljonte, fein SRotio

fönnte un§ riil^ren, in 5nienfd;end5araftere fotjiel at§ nic§t§

TDirfen; benn e§ raäre ntc^t au§ il^nen genommen. ^V3d

Änotcn, raosu in il^r Mittel ber britte fel^Ite, um fie in

eiuanber gu fdjiingen unb fo ju entroitfetn.

2tüe 90?orat, toenn fie 6Io§ auf einer unerme^ttc|en ^ette

»on SSorberfäljen fifiraeßet, raa§ lüirW fie unter 5Kenf(|en,

raaS fann fie tüirfen? @in SeroeiS üom S)afein ®otte§ an§

ber unfi^tBaren "iüJetap^tjfi!, wie roenig uBerjeugt er! (gr

Henbet nur ben ©pecntanten, a6er bem feften, roal^renS^atur^

unb ®otte§men)^en ift biefer roa'^rltc^ S^orl^eit. S)ie Beften

9I6fic^ten mit biefer 3)Jora{ unb 2Retap]^t)ft! ^t^ßen
— raenn'ä

ertaubt ift ju fagen, u)a§ nur SOSenige gtauBen
— in ber

X'^at fd^on ba§ meifte Unl^eit, bie größten, roibernatürtic^ften

3erftorungen in menf^üc^en ^erjen angeri^tet. ^SJlan oer=

fafert ben §art nerfi^lungenen Änoten, au§ beitt, ftatt ha'^ er

bte l^errCic^ften grüc^te tragen foffte, je^t nur ein 3fiei§tein

fproffet, ba§ SBinb unb Söetter ni(|t auSl^alten Jann, fonbern

Beim näd^ften ©türme nerborret. Unb roie tann e§ au^
anberä fein? 3lu(^ ber getdutertfte 2)?etap|t)fifer, ber fiec^fte

©peculant Befommt io^ nie eine ©pecutanten=9'iatur; unb

tse!^' i'^m, TOenn er fie Befame! er BteiBt ?Otenfd). S)aBet

kennet er Stic^tS alB fernher aBgejogene ißruc^ftücEe, raei|

*) Steg tji ber erfie öon SCBiäcnmann in ®rucE erfd^ienene aiuf=

fa^, ben er auf Slnrat^en 5pi^. 3Ji. ^aTjn'ä an spfenninger jur aiuf=

nal^ine tn'ä gl^riflltd^e OKagaäin fc^icEte. SerfetBe finbet fid^ bort S3b. 3,

©t. 2. ©. 81—89, bic gottfe^ung in ben ©animlungen p einem

6|rifilid^en SfRagasin, Sb. 2. lieft 2. ©. 30—42.
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nie etroa§ ®anje§, fanu'§ mit fid^ fet6[t nii^t oerBinben.

©ein <Si)[tem j^roeBt int leeren iRaum; e§ ift nirgenbä ein

©runb, nirgenb§ ein §att. SBa§ SBunber, ia'iß er eroig

jroeifelt ! ©inmal, bie Sl^enfc^ennatur roilt menfc^tii^e SSegriffe

unb ^Jiotioe )o gut, al§ ein Äinb finblic^e SD^otitie roiö.

Slu^erbem ift atfe 3uc^t §arte, aUe SEugenbfranje finb um=

jonft gepo(^ten. ©ie miiffeii tief l^inunterrei(f)eu in'§ 5!Kenfc§en=

l^erj, fic^ innig mit il^m neveinigen tonnen, eiu§ mit il^m

roerben. S)a§ @Dtte§Bilb mu§ Bi§ in bie gel^eimften ©äuge
Bon ber Sietigion, »on jeber 6r'fenntni§ burcEifloffen roerben

ßnnen, ober ber ©aame ift nmfonft au§geftreut, bie SSfigel

§afi$en t^n in ber 8uft roeg. ^urj: roa§ auf SJjenfcfjen

roirfen foß, mu^ ganj menfc^tic^ fein. SSir fönnen nic^t

anberä al§ au§ un§ felBft ^erau§ einen 9lnbern füllen.

SBa§ ni(^t in un§ liegt, baoon l^aBen rair feine SSegriffe. SBer

ni^t an§ allgemeiner SWenfc^enrernunft unb (gmpfinbung

mit un§ ^anbelt, ben »erfte^en, fennen unb lieBen toir niiiit,

benn roir finb SJjenfc^en. SBenn @ngel mit un§ roanbelten,

wir lieBten imfere menfi^li^en greunbe me^r al§ fie, benn

fie empfinben mit un§ menfi^li(^. ?lur in 9}fenf(^^eit unb

n)a§ um unb mit ber SOjettfc^^^it lebet unb roeöet lönnen

roir un§ i^ineinfü^ten. SöiE man un§ p^er führen, ba§

SSanb mu| tief im menf^lic^en öerjen ange!tiüpft roerben,

unb bie ganje SJJenfi^i^eit mu§ in bem .ftttoten ftetfen.

SBo^er alfo ba§ Slergerni^ an ber menfc^lic^ften ©prac^e,

bie je gerebet rourbe? SOBer ein O^r ^at ju preii unb ein

§erj ju füllen, ber roirb im ^nnerften jebe§ ?!)iotit) pren
unb füllen, ba§ bie 23i6el fprii^t. greilii^ fo nerjerrt, roie

fie unterlaufen oon ?lnmer!ungen unb ^ßarap^rafen baliegt,

mu| e§ ^eitm baüor e^eln. älBer in ber reinen Urfpra^e,

roer ha mit offenem §erjen lte§t unb fü^lt, bem mufi e§ in

feine Seele öligen, roag ber menf(|lic^e ®ott mit ben ?Dten=

fc^en rebet.

SKoraliften unb Slfietapl^fifer, feiner !ennt ba§ menf^-

li(^e ^erj, (einer: ^at no^ ben unenbli^ uerf^lungenen
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Knäuel ron Äräften utib SCnlagen entraitfclt; man fc^ltep

nur »on SBlrlung auf Urfac^e mit einem |5c§ft atmfeügen

SJorratle ton S;!^atfae^en; roaä foü benn §erau§!ommen ?

Wan erreicht ni^t einmal [innlic^ bie taufenbfa^ Berrotä'etten

©efäjje unb gafern im menfc^Ii^en Äörper mit allen im
i^uriiftungen, bie man ^^^'-''^unberte fc^on gemad)t l^at ,

unb

benno(| toIÄ man ben unfiiiitBaren SWenfc^en [c^on [o oöÄig

entratJ^fett i^akn, roitC au§ bem geringen ^lefuttate bie Se^r^

unb Serfa!^rung§art be§2)ienf^enfc^öpfev§ metftern, BeJcitifiren,

in bie 5Roral unb aJietapi^^fiJ ber ©pi^iopfe läutern? 2öa§

ftiitt ba§ merben? ISalb rairb ber Söroe aufniad^en unb bie

SWaufe auf feinem 9fiucfen — bemitteiben ober gerquetfc^en!

2)ienf(^en, ©ott |anbeft menfditid^ mitunS! Uubtoarum

banft man'§ i^m nic^t mit bem gerü^rteften ^erjen, biefe

§era5Iaffung ju ben 3)Jenfc^ettJinbern? warum tritt man bie

5ßerie götttt^er unb menf(i)ti(i)er (änt^üttung in Äotl^ ? ©tatt

ha^ man fie immer mei^r oon mi|ratl§enen SJerjierungen

reinigen foffte, um fie gan§ in i^reiv einfachen ©d^öne 16e=

fc^auen gu fönnen, mid'eft man fie immer tiefer in ©(^lamm
unb metap'^t)ftf(^e§ ©c^ni|roer!E unb jauc^jt laut üBer feine

JliinftlerarBeit aiif. SWenfc^en motten menfi^lii^ ernennen

unb füllten. Unb wer ber aJJenfc^|eit nid^t menfi^tic^ ju

er!ennen unb ju füllen gtebt, ber t^t nergeBlic^e 9lr6eit.

(Sr tann roeber erleuchten no(^ ma'^r^aft Beffern; er Bringt

ba§ ?Uienf(^cngef(i)lec^t feinem QieU ni($t um ein §aar naiver,

^mmer wäljt er ben Stein Bergan; aber er fattt f^nelter

Toieber l^eraB, roeil er feinen §alt, leijten Stul^epla^ finbet.

3?Dd^ ein 9Jial: 2Jienfd^en können fic^ in nid^t§ 5ineinfü|len

al§ in 2Jfenf($5eit; »aä nic§t in uns ift, baoon roiffen unb

nerftel^en mir nid^t§. Äannft bu'§, SSeifer! fo Bift iu mel^r

al§ mir; entroeber Jein SO^enfc^, ober ein 23etrüger beiner

fclBft unb Slnberer. §aft bu menf(^li(^e Seibenfc^aft, menfc^=

li^e ©mpftnbung, menfc^lic^e 9Sernunft, fo faffen, fo ließen

ujir bic^; roo ni^t, fo fu^e beineä ©leieren, ober fei altein,

getrennt oon beinen Srübern.
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©elBft ©Ott, püt er \iä) ntc^t in Wen^ij^dt ün, voanbdt

er ni^t in meufd^lic^en (ämpfinbungen unb Setben[^aften,

röit Begreifen ni(|t§ ron i^m; er ift un§ ein SBefen o|ne

S^Jamen, o^ne SDafein in 23eäug auf un§. ©ie^e "ba bte

roeitumfrtffenbe ®efcl)ic^te ©otteä unb ber SIKenfd^en! ®ott

ift ftBeratt in feiner Offenbarung nic^t eigentli(| (Sott, fonbem
ber grö^efte, l^eitigfte, er^abenfte 2)ienf(^ ntit menfc^Iii^en

©^raufen. SBeg alfo mit alter (griäuterung ber §anbluug§=
art ®Dtte§! Sagt iut§ aJienft^en unfern ntenfcfttic^en ®ott,

tDir tootlen feinen metap^pfifi^en. Unb roer nic^t ©emutl^
unb inenfd^Ii(^e§ ®efü§t genug l^at, ben ju lieben, p fü'^ten

unb als. feinen Äonig unb ®ott ju ernennen, ber roerbe

entroeber ein ©efc^öpf p^erer 9lrt, ober er toirb Mne SRu'^e

ftnben; feine ?D?enf^^eit ift bafnr iBurge.

3(^ fe|e biefe ©in^iiltung @otte§ in bie ajjenfc^'^eit in

ben llrjeiten ber SBett. ®ott bitbete fic^ in ba§ 2Kenf(^en=

^erg !§inein unb |erau§, ber 3)tenfc§enfenner unb SSater. ©o
tonnte er erfannt, gefüllt, genoffen, geliebt roerben. Xlnb

ba fic§ nun bie ©ott^eit immer roeiter entpffte, ha fie ft(|

p^sr offenbaren raoHte, SJJenfc^en! roa^ t^at fie? ^'nmer

fic§ felber, ipem p|en ^ki^^s getreu, raa§ tpt fie? ©ie

pltte fi(| in Sl'ienfc^l^eit ein. Xlnb marum ba§? ©oll i(§

aÜe§ Biäi^er ©efagte toieberplen? 3™^^ ^4^" lifo, pmmel=
roeit getrennt, offenbar foHten iSeibe gegen einanber werben;

bie prrli(|e 2;iefe bei 9}ienf(|ettgefc^lec§t§ unb ber 3tbgrunb

®otte§ foüten gegen einanber |erau§gefe^tn)erben; roie anberS

al§ bxirc^ 2Innä§erung beiber Söefen? ^^ erfiare ni(^t§. 9lur

auf ba§ möchte ic^ aufmerlfam mad^en, wa% 3ebem »or 2lugen

liegt, auf bie alttaglid;ften Erfahrungen in ber Sfiatur. 3™si

2Befen, bie fi(^ unmittelbar uic^t faffcn, ni^t faffen fonnen,

fotten fi(i) gegen fi(^ pran§ entroicfeln, sroei greife ol^ne

3Serbinbung. ©telie ba§ britte in'§ Wtitki unb gieb i§m —
toel^e 3iatur? ©a§ im ?Oiittel roirb ber ^unft fein, in ben

35eibe einfließen. SDa§ ®eringere erreichte ba§ ^öl^ete nii^t

unmittelbar; aber im S^iittel, ba befaffen fte fic^. ©ie be=
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faffcti i^re eigene S'latur unb in biefer bie ^öl^ere unb Siiiebere.

©0 roerben fie \i6) offen6at; ble§ ift erotgeg ®efe| ®otte§.

Unb ber inü|te wa^xli^ ben großen (ginftang ber ®(i)5pfung

gang mipennen, ber noc§ anfielen tooUte, 06 ein @efe^ ber

ftc^tbaren SBelt auc§ in ber unfid^tbaren gelten !änne, ob

vitVidä)tWtoxai unb ^^T)\it l^intmetoeit getrennt [eien. Ueberall

ift nur ein ®efe|, atteS Uebrige nic^t§ mz^x unb nichts

minber al% bto^e Sl'iobiftcation, bieunenbli^ Biele SDiffonanjen

unb §armonien bur^täuft, big fie fi(^ roieber in ia% eine

2>feer be§ einen ©efefeeS fic^tbar ergießt, ©erabe jo ift es

mit ber 3tmtä§erung unb aSerbinbung groeier heterogener ober

roenigftenS il^rer Dtatur nac^ jn weit con einanber abftel^enber

Singe. ®ie Bereinigen ftc^ni^t ol^ne ba§ britte, ba§ ©eiber

iftatur an fic^ §at. ^\t unb fann e§ anber§ bei bermora=

Xifc^en SSerbinbung fein?

^ö^eren, ebteren ^^ecE eine§ moratifc^en @ef(^opfe§

giebt e§ bo(| rool^l nii^t, at§ ia'^ e§ mit ber Statur feine§

^Dc^ften SBefenS immer bekannter roerbe; unb rueitere gort=

rüdfung in (Sr&nntni|, bie offenbar nic^t im je^igen greife

be§ ®efc^öpfe§ tiegt, fe^t boc^ auc^ ebenfo notl^roenbig 2öa^§=

tl^um unb ©ntroitfetung p'^pftf^er Gräfte oorauB, al§ mann=

ft^e§ 3Kter unb Ärafte erforbert raerben, um männli(^en

aSerftanb gu ^aben. SCber rool^er ia^ ^aäjU^um'^ roo^tx

bie Gräfte, bie l^inaufjnringen tiermögen jum l^o^en ^uW?
3Ba§ fpric^t bie tebenbige ^Ratnr?

groei roeit abftei^enbe Söefen foßen fic^ lebenbig ernennen,

fic^ befaffen, !§erau§fe|en. ©a§ ©eringere liegt ia, l^at au§

fic^ feine Äraft, ha^ §ö]^ere ju erreichen. ®a§ §B|ere fetbft

umf(|n)ebt ha^ 9iiebere, roitt eg regen unb roecEen; aber e§

fann nirgenbS auf einen l^omogenen 5puu!t treffen; rooju

feine Äraft? Sa^ ia^ britte, ba§ beiber 'iRata.x in fi^ oer^

einigt, in'§ aJiittel treten, fo rairb ba§ ©eringere rege, e§

greift in ha^ W:ittd ein, unb bag ^ö^ere fagt auc^ im SJJittel

fein §omogeneg unb t^eilt fo ben Ueberflujj feiner Ärdfte

bur^'g ^jJiittel bem ©eringern mit. @o Jommt'g gum l^ol^en
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^tele, entmtcfelt ftc§ felBft iinb voivtt mit empfangenen p'^ern

Ärdften im fvemben l^öl^ern greife. SDa§ 5Kittet atfo ift

unentBer;rü^, e§ entoicfelt unb nähert bie tobten Ärafte ben

'^b'^tvn, roirffamern, ift Äanat be§ l^öl^evn SeBen§, ber ain=

auf[ö§Ii^e Änoten Dorl^er aBgeriffener SDinge.

Stun Beim moratifi^en Oefd^opf, ha^ roir fennen, Beim

SD'ienfc^en, greunbe! i^x «erftanbet täugft meine SBinfe,
—

lann e§ fic§ ba anberä oer^atten? Unb n3o ift benn ba§

9JJittel? kennen roir boä) ben gro|en Sftittler jraift^en ®ott

unb beuS!Kenfe|en: ben ®ottmenfc§en. 3ft £!•''§ n^t »ötttS;

auf ben ic^ Bi§§er beutete? SSer i^n ernannte, roen er roeifte,

]^at ©emeinfc^aft mit bem 3Sater im @ol§ne, roanbelt im

Sii^te; in i^m ift feine ginfterni^, benu ®ott, mit bem er

®emeinfc§aft §at, ift Si(^t.

11.

S)ie ©umme meineä erften S[uffff|e§ lief bal^in au§:

man möchte ft(^ feine SSlü^e geBen, bie menfc^tic^e SRebe unb

§anbtunggart @otte§, fo rote fie
uu§ bie SSiBet Befc^reiBt,

auSäumerjen ober in aHju metapl^pftfc^e SSegriffe ju läutern;

benn man ^uBe ©runb genug, eBen ba§ fiir SBeiä^eit be§

Url^eBerS unb für Sebürfni^ für un§ ju l^atten unb ju

glauBen, ia'ig gerabe ia^ alfo not^roenbig in ben ^tan unb

gu ben ^actiä gepre, bie roir gtauBen. 3*^ Pff^» "i"^ ^^^=

argt mir e§ ntc^t, roenn ic§ fo oiet 9tefpect für bie aSorfe^ung

@otte§ üBer fein SBort l^aBe, ia^ iä) glauBe, bem ©eringft^n,

welches jum 33aue ber SOJenfd^l^eit (gtroa§ Beitragt, muffe ha^

©epräge be§ §öc^ften aufgel^eftet fein; furj: ©prec^roeife

muffe mit Z^at\a^t bie genaufte unb roal^rfte 2le|nU(^feit

unb aSerBinbuug ^aBen. Sf*^ ia§ nic^t, fo roirb, um nic^tä

®efäl^rlic^ere§ gu prop^peseien, bie (Sregefe ba§ fräftigfte SKittet

be§ UnglauBeng fein unb roerben ISnnen. Senn bie Singet

ift Bertoren, in ber bie S^üre l^aften fott.

@§ ift Befannt, roie meufc^Iic^ in ber fettigen ©(^rift

©Ott fpric^t, aBer au^ ia ift unb i^anbett; Be&nnt, roie man
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ftc§ an Beibem ärgert. Slllein gerai^ inan(|em 33etrac^tc nad^

ntd^t mit Oted^t. SJJan l^atte juerft ber Schrift n)entgften§ ba§

Stecht röiberfal^ren laffen foÄeit, ia^ fte alfo mit [td6 fetßft

üBeretnftimme »on ber erftett ®efd^t(|te au Bi§ an'§ ©übe-

ber Offenbarung, bte bem 3ol^anne§ gegeben raorben tft; ba^

folgtt(| ntc^t ein 3;'§cil nur fotoie er bafte^t angenommen-
unb ber anbete non biefem 3ufammen§auge TOcggcbogcn roer=^

ben bflrfe; ba{3 entroeber 2llleg ober S^it^tä au i^r raal^r tft.

3Kofe§ erjä^lt un§, bajj ©ott mit bem erfteu SOtenfd^en im

©arten gefproc^en, geroanbelt ]pa6e, nnb er erääl^It'§ at§

®ef^i(|te; ia^ ®ott Slöral^am erfd^ienen fei unb roieber mit

t!^m gefproi^en !^aBe; ia'^ er mit ^atoi rang. ^WofeS fielet

eine feurige @rf(^einung im 5Buf^, mon fpri^t mit i^m^

unb ber mit il^m fprid^t, nennt fic^ ben 3el^oüa§ u. f. tb. ©ie§

finb ©agen ber SSorroelt, bie jum S^eit mit ber fortraanbetuben

©efc^id^te unb 2Sir!Ii^?eiten ju fei^r uerftoc^teu finb, al§

ba§ man fie fo fc^tec^tl^in roegroerfen ober anber'ä at§ ber

33u(i)ftaBe lautet erftären tonnte, ©ennod^ mürben fie nur

Tüie Sufterfc^einungen in unfer Sluge fatten; fie roütben un§

me|r einen jufattigen, at§ einen tna^ren, bauernben, al)ft(f|t§=

üollen 3lnbIi(S geroä^ren, menn nic^t in ber SJiitte ber 3^^^

eine SegeBenl^eit fi(| ereignet l^atte, bie auf jene §anbtung§=
art ®otte§ ein Dottfommeneä Sid^t mirft unb biefeibe Ted^t=

fertigt, feftftelCt unb ben einzig möglichen, magren, röttigen.

Stuffi^tu^ gtefit t^eilä über ben l^ol^en S;on, mit itm bie

iBeftimmung unfereS ®ef^tec^t§ anfangt, t|eil§ aui^ u6er=

5aupt fi6er ba§ SSerl^äftni^ ,
in tnetd^em bie ^Otenfc^'^eit mit

(Boti fielet,
©ie Segeben^eit ift biefe, ba^ ®ott im %Ui\^t

in 3efu Bon S^lajaretl^ ft(| offenbarte. $DieB ift me:§r ai§

eine @rfc§einung, |ier l§at fic^ bie ®ottl^eit xiai) alten ®raben

unb Sagen ber 5Kenfd^l^eit au§gebni(ft unb eine reelle, eroige

Sßereinigung geftiftet. ^lai^ biefem fie^t ^ol^anneä ®ott in

®eftalt auf bem Stl^rone unb enbli(^ mitten in ber jufünftigen

©tabt ®otte§. @o ftimmt alfo bie ©(^rift in il^ren erl^abenften

Sl^atfad^en mit ft(^ felbft überein.
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SKan gieBt gerne ju, ha^ ®ott fo umniiiäj, \o pc^[t

BOÄSommen
, |o uon alter ^Ingejc^ränft^elt in fi(| entfernt

|et, at§ e§ ein menfc^Uc^er Sßeifer mir benfen unb nii^t

bcnfen !ann. SlCetn ba^ ift boc^ offenßar ungereimt, roenn

man an§ biegen Segriffen ber Uneingefc^ränö^eit unb Uu=

Beranberti^Ieit ®otte§ a priori Z'^at\a^tn, bie fo fel^r in

tl^rent 3itfammen!^ang mit
ft(^ felBft gegrvinbct finb, abtaugnen

unb biefe mit benen in iJBiberfpruc§ fe|en roitt, jumat ba

von einem Söefen bie Siebe ift, »on roeti^em bte auf ben

(SrbHumpen |tngebrüiften Menf^en o'^ne l^iftortfd^e 9lntäffe

geroi^ nur roenig mfi^ten, roieoiet roeniger ausmachen Jönnen,

maS t]^m möglii^ unb nid^t rnögU^, anftänbig unb unan^

ftanbig ift. 2[u§ §i)pot!§efen
— benn metter finb unfere

SJegriffe Bon ®ott o^ne bie :^eiltgen Schriften nic§t§
—

taffen

fic^ ma^r^aftig feine %'^at\a^tn Beftreiten, menn man fi(^

nid^t tac^erli(| mai^en mttt. ®a§ muffen mir jenen SegeBen^

Reiten äufolge einmal annel^men, ba§ e§ eine mitlfürfic^e

Offenbarung ®otte§ geBe, bie fic^ burc§ feine pl^iIofop§if(^en

©runbfa^e, fomie Bisher gang unb gebe loaren, ausmalen

läp unb bie un§ Bto§ bie ®ef§i(^te lehren mu^. SBir

fönnen uBerl^aupt nichts bemonftriren ,
atö ben Qulammen^

5ang beffen, roag un§ bie ©efc^ic^te unb iRatur fagt, n)a§

mir fe^^en, !§5ren unb empfinben. 3ft biefer richtig, fo ift

aller ©inmurf bagegen fo nergeBIii^, at§ menn man itn

©a| umfto^en moKte, ia^ jroei mat juiei »ier
ift.

(5ä fann

fein, ba^ un§ ber ^uft^^i^^nl^aug ber Singe in feinen ge=

!^eimften ©liebern fic^ »erBirgt unb nur l^ie unb ba fitfitBar

mirb. ©oUten totr aBer beßmegen alle SCIatfac^eumegroerfen?

©oßten mir fie nidjt Dielme|r at§ foftBare perlen auffäffen unb

mit aSergleif^ung be§ Offenbaren ia^ SSerbecSte al^nen? 9SieI=

Iei(^t ift felBft bie erfte SBa^r^ett: „e§ ift ein ®ott," ber

fic^ uBerlaffenen trbif(^en SSernunft ju |o(^, -roenn fie uic^t

i»enigften§ non trgenb einer «Sage märe angefto^eu raorben.

©oötenmir Bei ber tieferen (ärfenntnig ®otte§ nic^t mieberum

ber ®efc§i(|tc Bebfirfen? Unb menu un§ bte ©efc^ic^te n)trf=

SBiäenmann, bie @ef^it6te ^e\a. 21



322

Uc^ in i^r §eUtgt§unx führen uitb bett ©^tviffet jitr @rfetmt=

nt§ üeferii, utt§ auf ben einfai^eu ipro^peft ber'3etteu ^tuau§

roeifeu roill, füllten, mix nic^t lernen, ftatt ©ötter fein p
rooüen? 3^ ^^^ ^^^[e einsöge ^iftorif^e !Siaä)t: „ba§ SBott

roarb g-leifd)," mit me^^r (Stgenfc^aften tjiftorifdjev Sßa^r^eit

Berfel^en, al% fein nn§ Beronjsteg factum »origer 3"ten. (S§

tft nidjt meine 2l6fi(|t, fie jet^t i^iftorifc^ ju evmeifen; aBev

taffet fie un§ oor ben 9ticf;terftu'^[ bev aSevnunft fovbetn,

fofevn biefe nämtid) hierin. OUi^ter fein fann.

3^ic[;t§ roeniger a{§ roiberfprec^enb ift e§, ba^ ©ottficf)

auf ivgenb eine 3Irt gef^opfmä^ig offenöave. Senn

1) ©el^et einmal,' ba^ @ott in feiner §ülle nirgenb§

anSgebriicft, bajs er bem er^aBenften roie bem geringften

®efd)öpf eroig nerbetft, nie anbet§ at§ in f(^roa(^en S[el5n(ic^=

feiten erfennBar roäre: a'ßbann fe'^tte and; ber ähi^epunft

für alle erfc^affenen Sßefen ;
bie jlette ber 5)inge ^atte feinen

t^ren ^ö^igfetten angemeffenen unb in i^ren ttrfprung ]§inn6er=

leitenben §att, ber für bte ©onfifteng be§ ©angen fo not5=

roenbig fd)eint. Senn ein Oefc^öpf fann e§ einmal nic^t

fein, ba§ in ber SBefen DiJel^e ben erften ?ßia^ Be^^auptet,

tnenn e§ anberS ber roa^re ^vatd ber ©^opfung tft, ba§

©Ott „nad; aüen Gräften unb gä^igfeiten ber ©efi^öpfe"

erfannt, Berounbert unb nere^rt roerbe unb baf? 2rile§ burc§

©tufen ber S^ertioßfommnung jum pdjften UrBitb ber 35011=

fommeni^cit anffteige.

2) 3ft irgenbroo bie Summe affer 9?offfommenl§eit bar=

geftettt, fo ift baä, roa§ ii^ Bei aufmerffamer ißetrac^tung

ber SBett a'^nen unb roünfd;en ntup, mirftii^, unb e§ ift eine

Slnalogie non unferer @rbe 6i§ gum ©rften affer Söefen.

SBer e§ bem uBeraff noffenbenben ©ott jutrant unb au§ fiebern

^O'Jcrfmaten ber ©i^rift iinb Diatur erfennen mag, ha% ber

5Kenfc^ al§ ha§ erfteunb letzte ©efdjöpf ber @rbe i:^r§aupt=

tn^alt, ober roie man fonft fagt, bie „fleine 2öelt" fei, alfo

bet (Sammtnng§pnnft i|rer SSoÜfommen'^eiten al§ ber 3tB=

fd;attnngen ber SSofffommenl^eit i|re§ Si^opferS, fo ba§ er
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ben prächtigen unb uietfaffenben Sfiameit be§ ,ßiüt§ @otit^"

trägt, ber roirb e§ au«^ ber 9lüe§ bur(^brtugeubeti ©in^eit

ber SBerle ®otte§ gema^ finbeu, ba^ ®ott bte 35o'[IfoTnmen=

fetten feiner affmeiten ©diöpfung in (ginem gebammelt unb bav=

geftellt !^at, unb biefev wirb fein ber (S|arafter göttlichen

SCBefenS, ber 3lbglanj feiner ^errtic^feit, fic^tfiarer ®ott, Ur=

fprung, $aupt= unb 3n&£griff «öeS ©rfi^affenen, ?KitteIpun!t

Don Mcm.

3) Äaun unb roitt ©Ott feine -Jiatur auf irgenb eine

Strt ©efc^Dpfen fa^Iicf} offeuBaren, fo ift unftreittg feinem

©d)opferg=(5{;arafter unb bem ?tamen be§ SttloaterS ni(^t§

anftänbiger, aß TOenn er non bem geringften roie oon bem

er^abenften ©ef^öpf gtei(^ ernannt, genoffen unb berounbert

roerben Jann. ^a er roürbe feine Serounberung »or hem

2BeUa1X erftäunüc^ erp^en, roenn er über hen näi^tlid^ften

©djatten feinen er]^abenften®[anä oerbreitete, Töenn bie p^fte

§ö]^e mit ber tiefften Siefe fi(i) uereinigte.

4) Sßenn e§ mogtic^ ift
—

foroie e§ auc^, rec^t oerftanben

unb ODU atfen 2Sornrt:^eiten ber 5jS^itofop^ie meggefe^en, Mnen

SBiberfpru^ enthält,
—

baß ®ott feine 3^atur mit ber Statur

irgenb einer ®attung feiner ©efdjöpfe uereinigte; m5gli(^,

ba^ ficf) ©Ott im ^Idiä) offenbarte, b. i. ha% bie Gräfte unb

Slntagen ber 9Äenfd;^eit mit ben Gräften unb aSoßtommen=

Reiten ®otte§ in einer 5perfon in bie mögü(i^ innigfte SSer=

binbnng unb ©inl^eit oerfel^t roerben tonnen : xoti'if ein 9lei(|=

t^nm Don @rfenntniffen ®otte§, bie auf feine onbere erbent=

IiiJ)e 2trt fo @ott gejiemenb, fo einfai^, fo gemi^, fo an=

fdjauticE), fo anbringenb, fo gnabenoott ber SSeit 'Ratten an'§

§erj gelegt roerbeii Jonnen, -roctc^' ein nnoerlet^tic^er ©runb

üon (Srroartungen, bie bnrt^ nii$t§ fo feftgeftettt, fo erroettert,

fo über otten ^raeifet erpben roerben fonnten, in biefem

einzigen -factum!

5) 3Bir finb jum Sitbe ®otte§ erfd^affen, b. i. n)ir

füllen bie mäd}tige §errf^aft, SSeiä^eit unb ®ute ®otte8

menfd;iid) auSbrncEen. So fängt bie ®ef(^id;te UHfere§ ®e=
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f(^te(^te§ an. 5lffetn Tötr fan!en unter imfere 58e[timmung.

SBie uBereinfttmmenb mit biefem erften 3ln[to^ unfrei- ©attung
unb tote rergro^ernb für ben ®ott »oH 8ie6e tüäre e§ nun,

•roenn ev fic^ fetöft gleid^fam bte @:§re riorBel^alten l^atte, feine

SSoTOommcnl^eiten in ber 3Kenf^|eit ouS^ubriK^en unb fi^

fettft jum 35or6itbe mcnfc^Iic^er Sugenb ju matten, ber fonft

fo Unbegreifliche, 'llnna(^al^mü(^e, unb itm \i^ boc| 3löe§

rera^nttc^en mu§, tüaS fi(^ mit il^m Dereinigen unb feiner

§errtt^t"eit tl^eill^aftig roerben TOi'ff.

6) ©0 roare ba§ factum fet6ft ber §oc^fte SCntrieB §ur

Sugenb, roeil man fo geit)iJ3 raufte, ha^ iebe S;ugenb ein

S[u§brucf be§ gottli^en (S^araüerS roare. tlnb wie mu^

biefe§ in Sebem, ber'§ teßenbig erfennet, atte Gräfte gum

Dringen nac^ biefer Sugenb aufregen.

7) Unb einen fo ebetn, ma{^ttgen SSeraeggrunb jur

jEugenb Sonnte !eine SJtoral aufzeigen, ©iefer allein rei§t

un§ ron alten Keinen 2l6fi(^ten, t)on aller niebrigen Sere^nung
be§ 5Ru|en§, uon aGer SSorftettung oor ung felfift unb SCnbern

^inroeg, inbem er un§ (gl^reri&ietung gegen bie Slfienfc^l^eit

ü6er!^aupt unb gegen unfere eigene SBürbe einflutet.

8) ©0 märe ^ieburc^ ber unjerftörBarfte ®runb gur

35ereinigung mit (Sott unb ju ben fü'^nften Hoffnungen ge=

legt unb bie Sßenfd^^eit auf eine ©inl^eit jurfitfgefu^rt, bie

wir je^t unb nat^ ^^^''-'tttnfenben immer neu Berounbern

TOÜrben. ^tbtx wie 2111e unb Stile lüie ^eber f^öpften i^re

S;ugenben, il^ren S;roft, i!^re Hoffnungen a:i§ einer Queöe,

unb bie SBeltbiirger ber entfernteften .ßonen roürben im ®ott=

menf^en 6tn§.

©ie§ 3beal einer mögtid^cn S;]^atfac^e nur üBerl^aupt

Betrad^tet, mo ift ber SOflenfc^, ber feine 3}Jenfd§!§eit nad^ offen

SSebürfniffen unb SiBiinfdiett fü|ft, in beffen Seele ba§ fü|e

3Sertangen tta(^ biefem factum nic^t rege mürbe? @ine ®a(^e,

bie fo Dolffommen in ben Sirfel ber 2)ieuf(^6eit papt, bie

offenBar fo nJÜnfd^enSroertl^ ift, oon ber roir geroif finb, ba^

fie fi(| §um Seöen, SBo|Ifein unb ber moraIif(|en ®(uiffelig=
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!eit be§ Wtett\^m fo »ortrefftic^ anlegt, eine fot^e SaiJ^e

]§at eBeit babuvc^ fc^on ba§ ©eprage ber l^öd^ften 2öcl^ri'^ehi=

üc^feit. ©enn ber Sßeife imb Sugenb^afte erinnert fic§,

fo lange er roeife unb tugenb!^aft ift, ü6er:^avipt geroi^ !eine§

^un\ä)t§, ben er t)on ©ott entraeber nt(^t ibMüc^ j^on

erfüllt, ober rooDon er raentg[ten§ fc^on bie SSorfiereitung

fielet, bQ| er ii^nt erfüllt werben foff. Unb eigenttt^ liegt e§

iin§ ja immer oorjügüd^ n;ir an bem „Saß" imferer l^et^eften

2Buiif(^e, unb ba§ „Söie" 6tei6t immer entroebcr ein SSortourf

unfever ©itetfeit unb unfereg 35oTn)i|e§, ober ift loenigftenS

nur eine §oIge, eine SJelol^nnng be§ ri(^tigen ®eBrauc^§.

^a^ev tami i^ über^npt ni(^t eiufe^en, roie man mit aSernunft

über biefeS ©e^etmni^ bie 2lc§fet juiäen unb
,

roenn'S uoi^

gut gel^t, Mt unb [tolj baran BorüBerge^en l'ann. ®in

Slnbereä rodr' e§, roenn man roeber SSerantaffiiugen nod^

paffenbe gto§e ^wetfe baoon angeben fönnte. SSir fönneu

alles ha^ an biefem ©ei^eimniffe 6emer!en unb angeben, roag

ber Staturforfc^er an ber ipflanse ober bem S;^iere, ber 6|emifer
an bem §euer Bemerft, namtte^ 9tt[t(^ten, Sßirfungen, l^armo=

nirenbe SBirfnngen auf'ä ©anje imb (Sinjelne. Unb gerabe

ba§ unb nic^t me§r fe^lt un§ auc^ jur Döttigen (ärWdrung
be§ ©eipeimniffeS, roa§ htm Sflaturforfc^er jur roßigen (gr=

Körung ber ^ßjlanje unb be§ 2;|iere§ fe^ft, nur mit bem

llnterfc^iebe, ha^ biefer feine ©egenftanbe nor hen ©innen

^at, unb unfer ®egen[tanb nur unfi(^t6ar ift. 3lBer um

biefeS ju erfe^en, l^aben roir au(^ 5lftorifc|e ©rroeife genug unb

SBirJungen ror htn 9lugen unb SBünf^e unb ©mpfinbungen
in ber ©eele, fo ha^ mx fti^er roiber bie Sßernunft, roiber

ia§ reine meufc^üc^e ©efiil^t unb mit un§ felbft un^armo^

nif(^ lanbeln, roenn mir öto§ au§ 3Sorurtl§ eilen a priori

jenes ©e'^eimni^ rermerfen.

11m niid^ uii^t langer l^ierbei aufju^aften, fo TBill ic§

lieber no^ einige ^ngt |erau§^eben, bie unfel^lbar unfer

3luge Bei ber 3tnfic^t biefeS erl^abenen, lebenbigen ©emätbeB

rftl^ren muffen.
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9)' ©ofiatb mv un§ in bte ittoratifc^e, loa^ve greil^ett

je^en rootten, fo erfahren rair, ia^ rotr nBeraU geBunben

ftnb, ba^ bte Harmonie unferer .ß!räfte fel^r unter einanber

geworfen ift, ba^ i^nen bie (gin^ett fe^t, bie un§ ?R.u^t imb

^rei^eit gerodl^rte. ©te§ ift ba§ burd^gängtge ©efül^I ber

SSRtn\d)'^tit SSteUeicfit l^aBen rolr vmtev allen ®efd;opfen bie

meiften §tuberniffe ju übertoinben
,
um ®ott nacfiäua^men.

Söie uatertid^ tiou xmferm ©ott, raie el^renootl für i^^n, roenn

er gerabe in biefet inenfc^ti(i)en Slatur feine SSoOTommcn^

l^eiten au§gebrüiSt, glei(^fam au§ biefer oerfatfenen 2Raffe

5erau§ ha^ ooüfommenfte (SBenbilb fetner feI6ft entroiiäett

^at! 3n ber 'S.'^at, roir fönnen roeber bie Siiefe nod^ bte

§bl^e biefe§ ®ebanfen§ erreichen. @r Ia|t tief in ben erften

SCnftoß ber SBer'fe ®otte§, bie fo gel^eim finb, !§inuntcrfc^auen.

10) ©iefeg factum enf^alt bie fc^one ®otte§TOÜrbige

^bee auf eine Strt, bie atteS ©d}one nnb S;reffenbe ber 9fiatur

ii5erfteigt, bajj ber ©(^öpfer feine geringften ©efi^opfc nid)t

mtnber üeBt, at§ feine er^abenften; ha^ er nerborbene Kreaturen

fo gar ni($t oerrairft, ba§ er fit^ Bieüne^^r fetbft mit il^nen

nerbinbet, um toie e§ ft^eint bur^ tauter ©nte OTeS, ma§

tl^n ernennen fann, in SDemut^ unb SSerounberung gegen i^n

ju erhalten unb ia^ roag ^JÜi^tg tft p (Sttva^ ^u mad^en. @§

f^eint ,
al§ ob ®ott boburd; bie ait^erften ®nben fetner

©d;5pfung in feine 9totur aufgenommen l^ötte, um ben

erotgen JtreiStauf ber ©c^öpfung
— »on S^m unb ju 3^«t

—
5U tjoffenbeit, um 3tIIe§ in Slüem ju fein.

11) Qit'iftn roir tolTenb§ htn unmittelbaren ^loe^ in

i8etrac§t, ben ?liemanb, ber mit ber i^eittgen ®d)rift getreu

nmgel^t, cerfennen fann, fo rairb e§ beim erften Slnbtic^ Aar,

baJ3 bie Dlatur roeber fi^ itn ®anjen, npc§ ineniger ein einjelneä

factum aufroeifen fenn, au§ bem bie 9Äa(^t, Söeis^eit unb

®üte ®otte§ fo beutft^, beftimmt unb bur^gängig :^erDor= ^

ftra'^tteu. Deicht burc^ S[ffma(|t, fonbern hux^ Seiben be§

SobeS int tiefften ©e^orfam entroenbet ber ®ottmenfü^ bem

mäi^tigften ^etnbe ber SÄenfc^l^eit feine §errf(|aft. ®enn



327

mmaä)t o^nc SleBe iiub Söetä^eit veä)net p^ bev Stüer^oc^fte

für feine gl^re. §ier ift bie für un§ füe^eiibe Quelle ber

©rfenntni^, ba"^ ®ott burd) 2Bei§:§eit uitb Siebe ^errfi^e itiib

®d^i(ffa(e beftimme. Hub c§ iftgeroi^ Mue poetifc^eiBCume,

Töenn man fagt, ba§ ®ott erhabener erfd^eine, roeun fein

©o'^u auf ©otgat^a ftivbt, al§ njenn er ein SBeltf^ftem äer=

trümmert. ©ott rourbe Derfö^^ut, oöer nietmel^r: „er üerfö^ute

bie SSelt mit
ficf) fel&er;" uub ba% löfet fid} in bem Segriff

auf: er fajste bie aufgelösten SSanbe ber S!Kenf(^^eit jufammeu

unb grünbete i§r bauernbe§ ©tütf. SSfian nenne mir bie

3Jcogüd}feit, roie ©ott me^r @d)oming mitten im g(ud)e

ergeigen, roie feine §err[ic^feit ptte offenbarer merbeu iBnncu.

@§ giebt feine eble 9leigung, feinen S:;Tieb ber ?9ien?(i)'^eit,

ber §ier nid}t feine 5luregung ^atte, um fie jur ebelften 2[n=

roenbung fiinanfanfuhren.

1 2j Hub ba^ ©Ott fetbft biefeS getif;an, ha^ fein ©olju

bieg SBerf tJoCenbct §at, eben ha§ ift'§, roa§ i^m bie fcc=

rounbernSroürbigfte (Sin^eit, ober roeun man raitt 9Seruunit=

mapigfeit ertl^eift. S)enn \)a§ ift ja ber S^eä be§ ®t^D|)fer§,

Sitte, bie fid) ttou i|m abgeroenbet l^atten, an fic^ ju jie^eu

unb roiEig mit fic^ jn rereinigen. SJfan urtl^eile nun, ob ©ott

nid)t ben DoIHommenfteu S5?eg, biefen 3^'^'^ jU erreii^eu,

eingefi^tagen ^at. SBenn roir uu§ auf's Syfeue an ©ott an=

fi^tie^en foGten, mu^te ber, ber un§ tierfö^ute, errettete,

unfer §eit grünbete, nidjt ©ott felbft fein? bamit ba§ ®e=

fül^I feiner Sirene, feiner Siebe, unferer ©aufbarfeit gegen

i^it nie erlbfd)e, uub roir e§ eroig erfennen, bafe roir nur

bur(^ il^n uub in ißm ba§ finb, rca§ roir finb uub roerben

tonnen.

13) (änbti^ roie i^errli^ auägebac^t ift e§, ba| ber

Dcid)ter ber SDknftl^eit ein 2Renfd), ha^ er eben bie ^perfou

ift, roetc^e fetbft bie S[Jienid}Uc^feit empfunben, bie ®(^roierig=

feiten ber S;ugcnben uerfui^t, fid) felbft für fie aufgeopfert ^at.

3(^ mag 5Ri^t§ me^r '^iusufe^en. SBer im ©taube ift,

ba^ erl^abeufte SBerf ©otteS ju erfennen, ber erfenne uub
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empfinbe. ^Olit i[t bte Slugfage: „(Sott ift
im gteifd& offen-

Baret," eine %'^at'\aä)e , ol^ne bie bte 50tenf(|l^eit il^re Seele

»ertoreit '^at, ol^ne welche bte größte 9tu§fi(|t unferer ©efd^ic^te

etil Zvaum it)äre, ol^tte bte tc§ ni^t ej:iftiren möchte.

Vn. Kebcr Vte €mfüä)\)tit ter göttüdjctt fSffenbarung. *)

Dffen6arung tft ettt S^^öes^i-ff »Ott S^atfa^en in ber

)Ratvx uttb tit ben ©c^töfaten ber 'Blenfc^'^eit, bte un§ ri(^=

tig Stuffi^iu^ iiber bie Sßerpitniffe gebeit, in benen bie

Menfd^^ett unb ©ottl^ett gu eiuanber ftel^en, unb Befouberg

ü6ev ben ^tan, htn ®ott mit bev a}ienfc£i;^eit au§fii!^rt.

2^vt Seilten ftnb nic^t§ at§ ©eutungen biefet un§ fonft un=

Berftänbli(|en Sl^atfad^eu unb bann aiii^ 3lnroetfungen, rote

loir iin§ tn'§ rechte aSetpItni^ gegen ben in btefen Spt-
fa(^en enthaltenen ^laxi ®otte§ fe|en folen. SBie oft tft

m(^t f(^on bte i^errlid^e 2ßa|ii-]^eit angemerft toorben, ba^

®ott huvä) Z^at unterrichte, baß er in feinen SOBirfungen

tel^re. Unb n)a§ Sann bie Seigre be§ 2l£Croir£ettben au^ an-

ber§ fein aß S§at? roa§ anberl at§ Spt unb Sßa^r^eit?

Senn bie sffia^r^ett gtuitbet ftc^ immer atif S;ptfa^en unb

auf bte Ueberetnfttmmung berfelöen mit fi^ fetbft. ©al^er

!ommt'§, ba^ bie 2Ba:^r:§eit hm^ fic^ felbft 16e[te:^t.

SBenn id) nun bie OffenBarung au§ biefem ®efic§t§=

punfte Betrachte; menn ic^ bie Sptfac^en, bie in ber atte^

ftcn ®efc§i($te fic^ auSjeid^nen, mit ben rotc^tigften S;!^atfa(^en

jüngerer ^tit jufammenftette, unb ujenn ftc^ in t'^nen bte

offenBarfteu Sejtel^ungen bcmerfen taffen; wenn i^ enbti^

bie S;§atfac^en, bie fit^ nac^ trgenb einer Söeiffagung iit ber

3u!unft entroicfeln fotlen, nO(^ ^injunel^me, unparteiifc^ t)er=

*) SiS^er ungebruift.
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gleiche, orbne, Siitteu jie§e uiib bann bie tieffte, au§gema^=

tefte 3ii[«n'-'iiei'^[ttmmung bevfetten unter etnanber roal^r=

ne|me, unb mir bie ^ujammenrüiSung ber S^atfa^en etlicher

^a'^rtaufenbe ein SEBerE barftetlt, ba§ in fic^ feI6[t ba§ voü-

foinmenfte, au§gcba^tefte, pfanDoüfte ift, ba§ mir 2luffc^Iu§

üBer aUe §aupt6e[timmungen ber SJfenfi^l^eit im a5erpttni§

jur ©ottlpeit gießt, ba§ ganj SSoffenbung ift : roer roirb einer

fotcf;en Offenbarung SBa^rf^eit unb ©öttti^feit abfpte^en?

SBet(^er aSernünftige mirb nod) griiBetn, tabetn? ©ieS iiBer=

jeugt me^^r, al§ ber SeraeiS jufammengefelter, oerroorre^

ner (gefilterten, Sei benen ba§ ©ejänf in (Smigfeit nic^t

an§gel)t. ®ie§ Beruhigt, bie§ erl^eBt ben ®eift iiBer alte

!riec^enben (Spöttereien, bie§ Bolienbet un§ fettft. ^a i^

Bin geroi^, ha^ fein ftarferer SSeroeiS ^nögli»^ ift, at§ biefer;

benn er ift bie ju Beroeifenbe ©a(^e fetbft. @r fte^^t atfo

tu gleichem SSerpttniffe mit bem SSeiucife eine§ ®otte§ au§

ber Tcatur; man barf nur anf(^anen, um glauben ju fonnen.

greitii^ ^at meines 2Siffen§ fotc^' einen SSeroeiä nod§ ^it-

manb gegeben, ©enn roenn man mit^ rec^t nerftc^t, fo

wirb man rool^I nterfen, ba^ iä) unter ben 58ejie'^ungen ber

Sl^atfa^en auf einanber nit^t eigentüi^ ^rop^^ejeilungen auf

bie Qcrfüttung, nic^t SSorbitber auf SBirtüi^feit meine. 5)ie§

läuft nur nebenher, fi^tießt fi(^ nur, töie nod) 5Biefe§, an

ben §auptben)ei§ an unb Berüollfontmnet x'^n.

3öa§ bünfet euc^ von ber Offenbarung ber einen ®ott=

l^ett? roirb fie fi^ roo^ auf einen eiufättigen ©runbfa^

jurncEful^ren fäffen? mirb bie bemunberungSraürbige (gin^eit

unb @infatt aui^ in i'^r erf(feinen? (Sine ©ott^eit unb ein

SJienfc^engefdjlec^t! wo fommt biefer erftaunlii^e 9lbftanb 311=

fammen? 3(^ antra orte;

@ott ift (Scf)5pfer, unb 5Kenfc[;en finb ®efc§5pf.

bie§ ift bie roal^rfte Slufft^rift ber Offenbarung atter unb

neuer 3^^- Seiest unb einfach, aber auc§ tief unb toeit^in

entroorfen. SGBer beult einen Boüfommncren ?ßlan au§?

®teic§fam nur ein ®eban!e foUt' e§ fein, aber ber unenbli(^
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tief^ Bis jum innerften llrfabett ber ©ottl^eit unb SRetifd^^ett

tn lautet Saaten bargefteltt unb eiitrotcfett. Unb btefer eiii=

jtge ©ebanfe mu^te ber natilTli(^fte, er[te fein, roetc^en ber

©(iiopfer nnb ba^ ©efd^öpf benlen Sonnen. (Schöpfer unb

©efi^öpf, in biejem SSerpttni^ ttegt 9lt[e§. ©er @ebante

tft ba§ letc^tefte, etnfaüigfte OiefuUat i^re§ 3iif"^'"'^''^^ont--

men§; er i[t ha^ unb mu^ ia§ fein, roä§ ber ?0?enfd), ber

nur be§ gertngften ©tnne§ fä^tg ift, an unb für ftc^ üoüig

erfennt, iia§, mag bie gange 9^atur fannnt i^rer Einrichtung

unb fein eigene! 93er:^a[tni| ju berfet6en i^m üorfpielet,

ba§, nia§ S'tientanb fo tief al§ haSi ®ef(^öpf felöft entpfinbet.

®tn ©ebanfe, fo fein, bagman i^n faunt fnl^It, unb bo^
ber einjige in ber ©^öpfimg; aBer eben barnm fo entfetjUä),

menn man fic§ roiber i'§n locrBIenbet. (£tn ©ebanfe, ber,

loenn mein ganjeS SEefen an x^m pngt, ba§fe{6e and; in

(Sin^eit unb Orbnnng erifjätt, in bem alle Sugenb unb fitt=

lic^e ©timmetrie snfammentäuft; ber, menn er uerna(|tä|igt

roirb, babnrc^ genug fi<^ rächet, bajs ba§ ©efdjöpf fid) in

fic^ felBft oerroirret unb ein mitleiben§würbiger Otanß feiner

eigenen ^xä\k unb $?eibenf^aften roirb. (£in ©ebanfe, ber

fammt allen feinen ?D^obificatiouen in ber pl^ijfift^en S'iatur

roie in ber OffenBarung am tiefften gegrnnbet ift, ber 11r=

grunb, bie ©umme unb ba§ 9^efultat roai^rer 3leIigion. SDiefer

©ebanfe ift'§,um ben fi^ bie gange OffenBarung roenbet;

non i^m gel^t fie an§, burc§ i'§n läuft fie l^inbxiri^, in i'^n

gef)t fie Toieber gurüiä:

©Ott ift ©(^bpfer, unb SRenfc^en finb ©efc^opf.

^yiatnrlidj jerfälft biefer ®a| fomie ber einfache St(^t=

ftral^I in feine SSerpItniffe, unb biefer finb meine§ 35ebün=

fen§ nur cier mögtic^.

@rften§: Sßenn ber ©c^opfer ein fittenfa'^tge§ ©efdiopf

i§
eröorB ringt, fo mu| er bagfelBe notl^roenbig in irgenb ein

aSerpItnijj gu ben ©ingen fetten, bie ba§ ©efc^öpf umgeBen.
9lBer anc^ jum Schöpfer felBft mnJ3 e§ in einem Beftimmten

SSerl^altm^ fte^eu. 9^uu, biinft mic^, roirb SlüeS barauf an=



!ommen, d6 e§ [ic^ tu btefen SSer^aftmffeit xinb fiefouberg in

bem Settern erptt. ©enn »on GSctt, bem ®ott bei- Orb=

nung, bürfeit rotr guoetta^ig erroarten, ha'^ er bie 3Serplt=

ntffe genau jufammenftimmeu voxxh, ]o iia^ feine§ bem an-

bern tDxberfprtc^t, fonbern ha^ Dteüne^r etne§ be§ anbern

<Stü|e Ift. tlub raa§ Ift nun roo^l ba§ ev[te beutbare 2>er=

pÜui^ be§ ®ef(i)fipf§ jum (Schöpfer? ®erot| leiu anbereä

at§ ba§: id; bin ©ejcfjopf, uub ber @d;oBfer i[t ©d^öpfer;

ha^ ift: raa§ td) Btu, roaS td; empflube uub geute^e, ba§

:§aöe t(^ einem §&t)ereu ju »erbaufeu; Bom ©d^öpfer uub

feinem SBiffen l^auge x6) ab. Sleiöt ha^ ©efdjöpf in bie[em

iSer'^altuil feft fielen, fo ^at baSfetBe au^ ein getüiffeä

9lec^t, ©IMfeügfeit nom ©i^opfer gu fovberu, ber ba§ noiU

fornmenfte SBefen ift, uub ber atfo einem ®efd)5pfe ba§ S)a=

fein unmöglich jxim Ungtüif geSeu fann. @iu 9ted)t, fage

i^, :§at ba§ ©efdiöpf, bie (StüäfeUgfeit gu forberu, bereu

e§ faf)ig ift, 06 e§ gtei^ Uü% uac§ ber Sßiüüir be§ ©i^opferS

ia ift, 06 berfelBe gleich alä ber greifte uub ©r^aöenfte

Waäjt ^at, naä) feiner SSifffiir aud; beffen Sdjicffal ju 6e=

fitmraen. S)enu fobatb er erfc^afft, fo Derpftidjtet er fi^

eBeufomo'^I ju hm moratifdjen ©efe^eu, bie er bem mora=

Iif(|eu Oefc^öpf in bie Statur gelegt '^at, a{§ gu beu p^pfi=

fd;eu, wdä)z nad) feinem SBilfeu in ber 9^atur roirfeu. Sa§

®efd)öpf mu^ alfo glüöM; feiu, roeii e§ feine Seftimmung

erfüllt. SBer fauu roiber bie SKügüdjteit biefe§ erften 3Ser=

^[tuiffe§ @troa§ einuieubeu?

3n)eiten§: SRöglii^ ift'§, bajj ein freies ©efdjöpf au§

biefem aSerpttuifj :§erau§tritt , ba| e§ feiiie Slbpugigfeit

öerfennt nnb alfo ben ^mtä feiueg ©afeins ganj oerUert.

§ier prt feiu Stecht an ben Schöpfer auf. 5Denn raa§ !ann

mau Bon bem für ©lücffeligfeit forberu, bem man nid)i§

gtauBt rerbanten gu bürfen? 2lu§ allen SSerpttniffen jum

®(^öpfer fann graar ia^ ©efc^öpf fic^ nie io§mad)en; aber

Jann es uoc^ in bem oorigeu bteibeu? ©a§ ftefjt immer=

bar feft: (Sott ift ©i^öpfer, uub ®efd)öpf ift®ef(§bpf; aber
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tote filrc^terüc^ ftel^t'ö je^t ba. 9ji(^t mei^r fü na^e oer=

roaiibt; ber Schöpfer ftetgt iii ferne •ärl^aBen'^eit |uiaiif, unb

ba§ ®e[c^öpf in feine Siefe :^era6. 35o Iiegt'§, ein 2Bnrm,
ein ©tanb! ©er ?lGgenugfame, n)a§ brauäit er ein ©efc^öpf ?

©ein Bä)id\ai tft nic^t mel^r in be§ SSaterB §anb, e§ rairb

Bom ©efc^öpfe felbft ßeftimmt.

©ritteng : Sdiopfer unb ©efc^öpf, bie§ fd^üe|t lu-

gleic^ auc| bie pd^fte ©nabe ein. ©ottte ber ®(|öpfer fein

©efc^öpf nic^t Jennen, nic^t feine SKäugel unb ©(^roac^^eiten

roiffen unb mit Sie'fie unb (SrBarinung baäfette tragen unb

leiten? -Unb roirb feine 2.)tac^t, ©üte unb aBei§f;eit nidjt

»etmögenb fein, ben armen SJerirrten roieber auf bie reifte

ajal^n 3U leiten, roo er fein roa^reg ©tüd ftnbet? ^ä) Bin

ja ©dj Opfer, unb bu bift mein ©efc^öpf!

©e'^r mtp^itofop^ifc^ uermifd^t man übrigen« biefe bei=

htn testen aSeri^ättniffe, ober täjjt ba§ jroeite gar gan,? roeg.

SSer lann aber für ba§ menfd)Iic^e §erj, ia^ immer mit

5ßarteiUd^!eit in Stütffic^t auf fic^ fetbft bentt unb l^anbeÜ?

aSie'rten§: ®a§ dteäjt an ©ott l^atte ba^ ©efc^öpf viv-

torcn, e§ niarb bio§ au§ ©rBarmung glüdEtic^. 2lBer roenn

e§ ftc^ einleiten tä^t auf bie S3a|n ber Sugenb unb burcp

mü^fame §inberniffe ^inburc^Brid^t ,
um bem SBiÜen be§

©(^öpferg ein ©enüge ju leifteu; menn e§ eubli^ rairftic§

moralifc^ DoGfommen, toenn e§ feinem Sßitlen ganj unter=^

tl^an roirb, menn e§ roieber oollig in fein erfte§ Sßerpttni^

tritt: roirb e§ nic^t jugteic^ auc§ in feine Borigen Steinte ein^

treten unb oieüeic^t pl^er geabelt, nod; gtüdtid)er fein? @o

läuft ba§ gnbe in ben SCnfang, fo roäre ha^ SSerf Boüenbet.

Unb liegt nic^t in bem ©at^e f(^on SSotCenbung : ^^ ©c^opfer,

bu ©efc^opf? SBie fann ber aSoüSommene (ätroag uuboU^

!ommen laffen? ober in roeti^em biefer 3Serpltniffe fottte

er ftitteftepn, ope gegen feine eigene ?iatur ju l^anbetn?

S)ie ?i}logüc^f"eit biefer SSerpltniffe lann S^demanb Iäug=

nen, ber au§ S;ptfa^en ber JRatur pl^itofopprt. Unb roo

ift anf^er benen roap-e i^l^ilofoppe ? 316er auc§ ba§ tft ge=
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m^, ba| au^er btefen oiercn fein etuäige§ SJerl^attnig me§r

möglt(| ift, TOentg[ten§ tein uttBermifdjteS, ba§ immti(^ ntc^t

au§ jroeien ober mehren bie[er angegebenen jufantmengefelt

Toäre. 3i^'^i^ möchte man elnraenben: !ann benn ber @c^o-

pfev fein unt)oEIoinmene§ ©efc^öpf, ba^ \iä) bnrt^ ]iä) fe(6ft

netiöitrte, roett e§ bem Söillen be§ §5(^ften nnge^orjam

roar, iiid^t mit eroigem pofitiDen Itngtüd [trafen? Unb roare

bie§ nii^t ein noi^ un&enter'fte§ QSerpCtnil? 2l6er Beftei^t

bte§ mit ächten ^Begriffen non ©ott? SBer fann'§ mit fei=

ner SBei§'§eit, i^ roitt nid)t fagen mit feiner Siebe reimen?

Sa^t ei fi(^ benfen, ba§ ®ott, bem alle ©roigleiten gegen=

roärtig finb, ein ®efc§opf erfc^affen, bem er ©fiicffeligfeit

unb SSottfommen'^eit roeber geben TOitl noc^ fann? S)ie§ ift

ein mtaii§fte'§tic§er ©ebanfe, ben nur mönc^if(^e ^gno^onj

3a^r^unberte lang fortpftanjen fonnte. (5r ift, rote e§ fic^

balb jeigen roirb, foroo^I roiber bie Offenbarung, al§ roiber

atte gefunbe SSernunft. 3i" ©nmbe giebt er gar fein 9?er=

^altni^, benn ein 3Serpttni^ mii^ genau mit ber Statut

be§ (Schöpfers unb be§ ®ef^opfe§ üBereinftimmen. 3tber

l^ier bleibt eroige Sßerroirrung.

SBie ftel§t'§ nun um bie 2öivHi^iett jener 35erpltniffe ?

^ä) barf nlc§t§ al§ tangft befannte Sil^atfac^en ber ©efc^ii^te

erjagten, fo finb fie erroiefen:
'

©Ott ift (Schöpfer, unb ©efc^öpf ift ©efd^öpf.

!5)ie§ foE roie gefagt ber ^nl^att at(er Offenbarungen

fein. Unb toa§ ift ha§ 5parabie§ anber§ a(§ ber inbioibua^

ftfirenbe (Sommentar beS erften 35erpftmffe§? ©ott, ber

ben ebettt SDiJenfc^en erfc^affen, i^atte burc^ bie (grfdjaffnng

unb bie S^iatur, bie er bem SRenfc^en gab, jene§ 9Ser!^äftnt|

f(fion reatifirt. 2tber er machte e§ bem linbtii^en SJJenfc^en

fetbft bnxä) ein 95erbot, bie üäterlii^fte Slrt be§ 33e:§anbeln§,.

aucf) anfc^aiitic§ : 3b nid^t dou bem 33aume ba, fonft i^ Bon

allen! SBenn tc^ ha^ in bie p^itofopl^ifc^e ©pra^e unfer&

3a'§r'^unbert§ '^inüberläutere ,
roa§ '^eift ba§ anber§, at§:

bu ftei^ft in einem SSer'^attni^ mit mir, beinern ©(^opfer.
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bii bl[t mir ©e'^orfam fcEiuIbig, fo töiH id; bt(^ im SSo^lfeiit

erl^alteu; ober: erfeime, ba§ tc^ beiii SSater bin uiib bu mein

Äinb, id) bein §err nnb bu mein Itntert^an, ba^ bu 5[ffe§,

raa§ bu Bift, au§ mir bi[t. 9}jan fie'^t n)enig[ten§, I^offe ic^,

ha'^ burc^ jene§ SSerBot bieje (gmpftnbuugen unb (Sebaufen

in 9Ibam§ ©ee(e Beranlajst ünb geöilbet merben muptei:^,

nnb ha^ bie§ bie §auptfa(|e in ber ^arabie§gefc§id;te ift.

3l't e§ nic^t offenbar, bafs 5lbam, foSatb er biefe§ SSerBot

Bernad;tä^igte, fogteid; au§ jenem 5Ber6ättni[fe trat, baj^ er

atte jene not^igeu SBal^r^eiten
— 06 mit ißerouptfein unb

auf roett^e 2Irt, roirb fid) in ber golge geigen
—

jugteic^

l^iutanfel^te unb alfo ben ^mtd )'cine§ SafeinS nerlor,

ber fein anbercr ift, a[§ biefe 2Ba^r§eiten jn 6e!ennen? nic^t

offenbar, ha^ er in ein ganj anbere§ aSer^ättniJs übergieng,

bafs er ha^ 9led)t an beu ©c^öpfer rierlor, ©fiidfeügfeit ju

forbern?

5Rod; o^ne Slüctfidjt auf ha^ ©ottjiemenbe be^ 9]Dr=

gang§, auf SfBa^^rl^eit , ©cEion^eit, gülle ber (Sefc^idjte unb

auf p^ere Slbfii^ten faffet un§ bie ®efd)ic§te roeiter Derfot=

gen. ^m llngeprfam 3Ibam§ mu^ ha^ anbere Ser^äftnijj

anfangen. Unb ift e§ nid)t fo? ^wiä be§ ©afeiuS Der=

loreu, nnb: „Tt)et(|e§ SageS bu iffeft, roirft bu fterben."

(Sott ift Schöpfer, unb ©efc^öpf ift ®efd)öpf. Sie 3^ec^te

ber 5)?ajeftät finb int ©c^opfer, in ber Diatur unb im 9Äen=

fd)en fetbft tief eingeroebt, fie bnrfen ni^t gefränft, nic^t

nadigetaffcu roerbeu. Sterben mufj Slbam. Ober roer roilf,

»on ber Siebe ®otte§ forbern, bajs er eine 3Jiajeftat§betei=

bigung an einem ®efd;bpfe ungeftraft taffen foG, roenn fc^on

feine ^.Ttec^te oorm ganjen §immet baburd) ge'fränft, menn-

gteic§ bie 9tatur babur(| oerroirrt, tuenn fi^on pi^ere 3n>e<^e

babiird; Derabfcinmt mürben? ©terben! ^tnn mit oiel

]|atte nic|t ber llngeprfam be§ j!;onig§ ber Srbe ju bebeu-

ten? an ber ©pitje unjä^tbarer ?iJieufd}eu ju bebeuten?

©terben! ©ie nä^fte ?Xbftc§t ge§t in bagfclbe ^Serl^ättui^

jurücE: ^6) bin ©c^öpfer unb in bift ©efc^opf. SSetc^e (Sr=



l^afieit^eit [trollt Iperöor! m<^ ®otte§ iBilbe gefc^affeu uub
—

fteröeu! Sttxhtn, bie§ gel^t ba§ -ganse ©ef^Ie^t ^er=

unter; in (ginem fterßen Stile.

2)a§fet&e SSerpftni§ ßCetbt oon Stbam Bi§ auf 5Roa§

unb bte ®eie|ge6ung. ^n ber ©ihibflut^ ftirBt eine '^al'bt

5ffieft mit Slbam. (Sin füvcf)terli^er S;§atöeroet§ baoon:

3»^ 6tn ©i^öpfer unb ajienfcfien ftnb ©efc^opf. Sjjenf^en

»ergeffen @otte§; bie tu fie gelegten Gräfte roac^en in Un^

ovbnung ju Safteru unb llninenl'tt)Ii(i)feiten auf. 2öo tft

^roeiS i^reä ©afein§? ©offten SÄenfdjen xä^t '^viefter ®ot=

te§ fein? Unb ba fie'§ nl^t fein TOoIten, fo Bin „3^ ©3)5 =

pfev, unb ?Otcnfi^en fiub ©efc^opf."

Unb Bei ber ©efel^geöung ,
roie er'^aben erfc§eint ^t-

§ODa§ 1 3li<i)t S$ater-, fonbern §err iinb ©eBieter. Sie

Äette ber 3^06Üti|d;eh ©efd^i^te, roetc^' eine entfe^Uc^e

3eugenrei;§e feiner SOJajeftatl S)ie ©efe^e unb Opferanftal:

ten au fid) 6etracf)tet finb lauter Jöeroeife göttlicher Sytajeftat

unb inenfc{;lid;er Unöoöfontmenl^ett unb 9ttd^t§rourbigfeit.

SBa§ fagte ein Opfer auberS at§: ii^ Bin ff^nlbig ju fter=

Ben, ii^ ^ange gauj Don ber (SrBarinung ^ei^ooal^'ä aB, i^

Bin — roer fül^tt nic^t ha§ Sc^auerDotte ? — unroiirbigeS ®e=

fc^öpf, unb ©Ott ift Sd^öpfer; roaS id) Bin, ift feine ®nabe.

Sief unten im ©tauBe liegt ber Menfc^ unb rettet fauin

ein furgeg SeBen burc^ (Srtobtungen ber SJiitgefd^opfe. g-rei=

li^ ^at jeueä 9Serf;d[tnii3 Bei ber ©efet^geBung fd;on eine

anbere ©eftalt. Sftajeftät ift fc^on mit ®nabc untermifd)t.

SlBer eBen ba§ ift'§, n)a§ ben '^Can ®otte§ ber SCnatogie

ber Statur fo na^e bringt. Söo ift ein «Sprung in ber i)iatur "?

roo einer im 5ßlan be§ 2lienfc§engefc^lec5t§? ©ins flieget

in'§ älnbere bur^ ©c^attirungen ^inüBer. ®ott :^at gtei(f)=

fam bie ^eriobe be§ Stbam Bi§ auf bie ©iinbput^ unb bie

be§ ©nangetiumg in einanber »ermeBt, uub fie^el ha^ roarb

©efeljgeBuug, ä^'i^^^ SfraeCg. ^Ifo 3)Uttel5uftaitb, >)iitance,

Si^t unb ©chatten in einanber. Stttemat nun finb bie

ä^üancen im ©tncte faft unmerfBar; fie treffen nie ba§
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©anje, fie finb nur faft unfic^tBare SSerBinbiingen be§ §a«pt^

t^eil§ mit bem ^auptt^eite. ©o aud^ ble (Sefe^geBimg, bie

SBal^I eines mU^enä ju biefer 9)[n[tatt für'ä 2jjenfc^enge=

fcf)ted^t. ©er bünnfte gaben Binbet Söeltptan an SGSeltpkn.

,3d^ Berounbere ben Ä'nnftterffeiß ®otte§, 3llte§ in ^thtvx

unb 3ebe§ in SlÜem gu seigen, ba§ Heinfte ©emätbe [eine§

aöerfeä jum 95orBiIbe be§ ©anjen jn machen.

Unb rool^in fül^rt nun biefe ©c^atttrnng? ©ie mn§
in'g ®ro§e, in'§ Sllfgemeine nBevgcl^en. 2IBer roie ^n^

uBergel^en? (g§ ift nic^t non einem Sanbf(^aft§gemalbe, e§

ift üon leBenbiger Statur bie Otebe. SBie alfo l^iiuiBerge^en

D^^ne Ä^ioten? §ier mnf@troa§ in bie SJiitte geftettt fein,

in bem
ficf) non Stnfang l^er gleic^fam We§ fammelt, äu=

fammenjie^t; StroaS, au§ bem fid^ ber 5pian roieber l^inauSs

f(^Iägt in'§ ©anje. §ier foUte ha§' punctum saliens ber

Söett
jt(f) finben taffen; sroar nur punctum, aBer befto tie=

fer, inl^attnoUer. Unb fiei^e, roaä bie ganje gfJatur un§ X)ox=

Bitbet, ift and; l^ier:
—

®5i'i[*^ii§'

3(^ foilte, bünft mii^, in unfcrm p^itofopl^ifc^en, auf=

gellärtcn Sa^r^unbert Jein 2Bort Berüeren bilrfen, um erft

jn Beraeijen, ha'^ ba§ in (S:^rifto ju finben fei, roaS ic^ eBen

in i^m fnii^te. ©eitbem man aber fo roeit gebiel^en ift, ben

^efum non Sflajatet^, ben 3uben, BId§ aX§ aSoIMe'^rer an=

jufe^en, über beffen (ginfic^t mir not^ bop feit einem ^ai)X'

jel^enb raeit ]|iuau§ finb, feitbem ift's freiließ etroaS mi^ti^,

il^m in ber ©efc^ic^te ber 2Renf^^eit unb ber SSett einen

fo l§ol§en dtana, ju geben. SIGein tagt'S inbeffen at§ §^po=

t:^efe gelten, bie bo($ roenigftenS eBenfo mal^rfc^einüi^ ift,

at§ jene, ba^ ber SJtenfd^engeift eine SKonabe fei; genug,

ia^ non ^efu, bem ^Rajarener, ein anbereS SSerpttni^, eine

anbere ©tufe ber SRenfc^l^eit onfangt, unb jTOar, nienn @t=

n)a§ in meiner afJei^nung roal^r ift, ba§ britte „Oott ift

(Sd^öpfer, unb SOJenfd^en finb ©efc^öpf."

Unb roeld^e§ SSerpItnifs? .^eneS ffiatergeBot norüBer,

gürnenbe SKajeftat be§ (S(^5pfer§ gegen Unge^orfame auc^
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Dorü6cr. 5S)torgenbamnierung ber ©nabe '^at fc^on Begonnen;
au§ Oieften ber furc^töaten ^a^t Uxütt jte 6ereU§ §erDor.

<5§ taget; bte ©onnc ge^t überm ^ortjonte auf. Sl^riftuS

tft fd^on erfd^ienen. Unb mm jaui^je, 2Jienid^engef(|Iei^t!

©Ott i^at beiner fi^ erBarntet! 23i[t bu ntc^t fein ©efc^öpf,

er betn (Schöpfer? @r l^oft bic^ au§ ben Sobe§f(^atten |er=

auf unb fteEt h't^ an'§ Sic^t beg SeBen§. @r tft raieber

aSater, hv. raieber ©o|n.

SlBer, mb^te man fragen, maä tft nun mit btcfem ent=

fe§U(^en Umfd^toetfe geroonnen?
—

S)a§, mein ©ruber, bat

3lüe8, n)a§ mir ftnb, ®nabe ift. SBenn bu'§ mit Äopf unb

§erj Begriffen |aft, toer ©c^öpfer ift, roaS @efc§5pf? raenn

bir bie tiefe ^ü|rung ber Sjjenfi^l^eit nm Dorniger uic^t

fd^on ärgertid§ ift, fonbern roenn bu geroo^nt Bift, ®ott nur

bemutl^ig nad^gugel^en , ju Bemunbern unb anjuBeten: fo

tritt na§er unb fiel^e, roie 3tbam au§ iem ^ßarabiefe ge=

ful^rt u)arb, roie Sitte im Ungelorfam ftarBen, wie mir

rec^tM) feine ®nabe me|r 5eif(^en fonnten, roie S(Äe§ auf

bie SDiScretion be§ ®(i)5pfer§ l^infiet unb roie nun au§

ber freien aSiÖfur ©otteB Hoffnung be§ SeBen§ roteber

^eroorfd^eint, roie er bicE) al§ teBtofen Sei^nam erfa§t unb

neuen Obern in bic^ Blafet, roie Sllleg, S[ffe§ ®nabe roirb.

®ie|e, ba§ ift geroonnen! SDünft bic^ ha^ nii^t genug, fo

fage mir einen anbern SBeg, auf bem ®ott fo gesiemenb

feiner fo roürbig
—

uämtic^ roenn bie§ o!^ne ©infeitigfeit

unb ©(^iefBIicE »erftonben roirb — ben ^tan ptte auSfü^^

ren, fi(| felBft fo fic^tBar jur einzigen Onette beg 2Bo]§Ifein§

maäjtn fbnnen. 3Sießeic§t fommt bir benno(| ber ®ang ju

l^art üor; bann nimm l^ingu, ia'^ eBen bie§ ber ®ang atte§

SSerbenS ift, ia^ me§ burd^ £ob jum Seben, Sltteg butd^

SSebrüäiing jur (Sntroicfelung ,
3I1Ie§ bur^ galt jum 9luf=

ftel^en fommt. IXnb roie Biet taufenb Urfac^en unb ?lBfitf)ten

üBläenmann, bie ©et^iäjte Sei«. 22
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feigen rrir no^ nic^t; unb ben ©c^lu§ mo^t ^ boc^ nt(^t

machen: toaS ii^ ni(^t fe|e, ba§ i[t nii^t.

3e|t ift atfo bie SWenfd^l^eit in il^ren Sektiäaltern eine

©tufe pl^er geftlegen. ©te triar, inte 2lffe§, tu Älnbl^eit,

TDO man SSormuitbfi^aft, teiteube§ ©eje^ braucht, rao man

atfo ni(^t Beffer ift at§ ber ^uec§t be§ §auje§. SSir Ie6en

nun in ben Saluten ber SSoüjd^rigleit, fiub Älnber mit aÄen

ju i^offeuben unb rairftic^eu Oiec^teu, Äinbet be§ l^immüfc^eu

SSater§.

©rei, obet auc§, roeun wir in'§ ®roße rechnen rootten,

nur jmei §auptt!§eite be§ aSer^ältniffeS finb faft norüBer.

3mifc^en biefen nun mar ©(^attirung in'§ kleine, UeBer=

gang Dom ©anjen iu'§ ©anse. ©egenraartig atjo gel^t ia^

SJBer! ®otte§ roieber im ©an^en, unb ha man je|t no^ feine

3SoÄenbung fielet unb bie gegenraärtige 5ßeriobe gemi| audj

ni(^t SSoHenbung mac^t, fo fe^en mir unfehlbar nod; einer

^auptperiobe entgegen. 3ltteiu roirb nic^t auc^ ^ier roieber

©c^attirung fein muffen, raenn ba^ SCBerf nic^t uerborfien

fein foU? £)ie Slnatogie mit bem i8i§|erigen unb bie mit

ber 91atur forberu e§ roenigfteug. Unb roenn biefer ^iDtj^en^

geitraum rec^t analogifc^ fein foHte, fo biirfte er roieber nic^t

ba§ ©anje Betreffen, er mü^te roieber eine ??Hf(^ung -oom

gegeuroärtigen unb uac^fotgenben 3eitraume fein. (S§ mü^te
aBermat§ ST.'^eofratie roerben, unb biefer SiBf^uitt ba^ ftrengfte

aSer^ättui^ jum ifraeütifc^en 3iift'^'^^^ "i^^ ^"^^i^ ttU(^ 5um

©Dttugetium unb jur testen Sßeriobe be§ ^tane§ ®otte§ l^a=

Ben. Unb l^aft bu bie OffenBarung ^o^anniS unb Befonberä

©jec^iet oi^ne ^roauQ unb 3)orurtl^eit gelefeu, fo nergleic^e.

3i^ roitt je^t noc^ ni(^t entroidetn; aBer rergleidje inbeffen

felBft; i(^ l^offe, bu roerbeft aufiauiJijen unb ba§ fo :§errü(|e

©emeBe ®otte§ auBeten.

Unb nun ha% aSer|attuiJ3 felBft: ©ott ift ©(|öpfer, unb

®ef(£;öpf ift ©ef^opf. Siegt nic^t hierin f(^ou SSoßenbung?
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®ott, bei- ^oMommmt, tnirb er'B nt^t im ewigen SSorfa^

l^on Me§ georbnet, auägemeffen ^^aBen, rate er'§ mit ber

2)tenfc§]^eit machen will? Syjatt fielet beuttic^: eä i[t 5pkn,

5ßtan, ben $)tic^t§ l^intertreiBt, in raelc^en f(^on 3HIe§ l^inein

berechnet ift. 2Ba§ foHte il^n aufi^atten, ia'^ er nti^t »011=

lommen roerben löunte? ©ott ift ©c^öpfer, unb ©ef^öpf

t[t ©ef^öpf, ®ef(^öpf, ia^ jroav burc§ riete flieget §inbiir(^

mup, ba§ tiete'SyietamDrp^ofen teiben, »iel ©(^merjen em=

pfinben, ia bürc^ Seiben geBilbet roerben mii§ ;
aber e§ wirb

boc^ gefiilbct, ba^ e§ (S'^re mac^e bem uottfornmenen ©(^opfer,

ba| e§ feine pc^ft mögti^e SSoHfommen^eit erreiche. ®ott

ift ©c^opfer, unb 31Jienfd)en finb ®ef(^öpf: bie§ ift ia^ 3Ser=

pttni^, in raet^e§ 3llle§ treten mu|. Unb ift ni(i)t ber

ganje 5ßlan rec^t bal^in eingeleitet, ba| jraar bie SKenfi^en

il^r Stic^tS, i^re tiefe 2l6pngig!eit ernennen, a6er enbltc§ im

]^5(^ften 2Bol^lfein fte ernennen lernen? linb fie'^e |ier ba§

tiierte, »oHfommenfte aSerpItni^, ba§ jroar einigermaßen

roieber in'ä ©rfte läuft, aBer roie au§geBreiteter, t)ottfomme=

ner, l^errlii^er!

3n tiier SSer|ättniffen alfo offenbart fic§ ®ott gegen

Dicr SJerl^ältniffe ber Slflenfc^^eit, bie non bem einen au§=

gelten: ®ott ift ©^opfer, unb SKenfc^en finb @ef(^opf. Sieöc

@otte§ gegen ©el^orfam, SJiajeftät gegen ©ünbe, ®nabe

gegen (glenb, §errli^feit ben SSottenbeten. Unb ber 5Dtenf(^ :

1) in Harmonie unb ©inl^eit, 2) im Steifet;, 3) im ®eift

unb 4) in erp'^ter (Sinl^eit Bei ber ?luferfte'^ung.

Ober Ia|t mi(^ einen SSerfuc^ machen, bie fieBen S;age--

roerte ber ©c^öpfung in fieBen ?leonen ber SCBett roieberju=

ftnben. ©er »ortreffli^e §erber, ber in feiner Urtunbe

biefe ©ieBengal^t auf bie fo rerfi^rteene @(^opfiing§gefc^ic^te

angeroanbt ^at, gaB mir baju gegrunbeten 2lntaß.
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@in§ett Slbatn'8,

SRec^t im »er^ärtntg,

SteBe ©otte«,

^JSorabteg,

S3ilb ©otteä.

3;ob ober

Srcnnung beS ©inen,

ßatigeS ?e6en,

aRajejiät OotteS,

®UnbfIut§.

5.

3.

®efe^ «nb ©ünbe,
©Ott auf ®inai,

Sammlung,

SSorBilber,

3Rajejiöt unb ®nabe ®otte8-

4.

e^rifhiS,

3u}ammenf£u6,

aiKeS in ©nem,
unb

©iner in 2tICem.

6.

©omralung ber SSejien,

Sanges SeBen,

greteS SBoIten,

geuergeric^t ber gufunft

Sefu,
'

@r|}e Stuferjlei^ung,

Sünigretd^.

®eijl,

(göangetium unb grei§eit,

Stusgießung be8 l^eil. ®etfle8, SOBieber»

i^erfleffung ber ©inl^eit ®otte8 mit

ben 5Kenfd)en,

StusBreitung,

Sefen^ett,

Siyiajeilät in ber ®nabe ®fltteä.

7.

$Reic^ @ottc8,

STuferpe^ung älUer,

©n^ett in atten SRüdfic^ten,

SJottenbung,

3iu§e ®otte8,

®ott mtS in Slllem.

Unb btes roären nun bxe §auptjüge be§ grofen ®e;

mätbeS ber 9teIigion. 2öte einfach unb mannigfaltig! 3[t

nun ^ieügion noc^ ein 6to|e§ ©efi^roa^? Sft [ie no^ Ber=

iöorrene§ 2JJonc[;§[^[tem? ®ie|e, fie tft 2BeItpIan, ein ®e=

banfe ®otte§, auf fo niannigfa^e 9ltt bargeftettt, bargefteltt
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in Sl^at, im SBefeti, in Se6en, fo raie ®ott bar[tettt unb

auäBilbet. 3c^ l^aBe nur entroorfen, nur (Srunbfteine ge=

legt. ®t^t bie Sl^atfac^en ber SBelt in ber freien 9iiatur

mit i§eiterer ©eek burc§, »ergteit^e bie Moxol — luenn

man'§ fo nennen mag — ,3efu ©l^rifti mit biefer Wttfaip^r)-

fi?, lange SSJort an ®ad)e unb ni(^t nur 'SSort an SSort:

ivL roirft rounberBare Uebereinftimmung Bi§ auf ben legten

gaben l^inauS entbecfen. (Sie|e g. S5. roaä mir ein greunb

fd^rieB ,
ben biefer ^M auä) entjüdte. „(Sott ift ©c^öpfer,

unb @ef(i)&pf ift ©efcEiöpf! ©in 5pian, ber a\i^ na^ mei=

ner Ueberjcugung Sßtan ber ©ef^i^te unb Se'^re ^qu unb

barin auf bie gtan^enbfte 2Beife BerweBt ift. Sieffte lXnter=

roiirfigfeit unb p(i)fte ©r^eSung; tptigfter, einfättigfter,

Sinbttc^fter ®Iau6e unb ©e^orfam unb l^errlic^fter ®enu|

gärtüc^er SSaterlicbe! ©oroie im ®egenfa|: ©elbftgott^eit

unb Einfallen in ©taub; ©elbftf^öpfer feine§ ®Iü(ä§ unb

^Bereiter fetne§ Unglüifä; ®u(^en eigener ©röfee unb ®el6=

ftänbigteit unb §tnben eigenen SSl\i)t% ! SBel(^e Harmonie,

©informigfeit , UnDeräuberIi(|feit eine§ göttlichen 5ßtan§!

3Ba§ trennt i'^r immer bie Slnftalten ®otte§, Ia|t i|n l^ier

au§ biefem, bort au§ einem anbern ®ruube l^anbetn? 6Ben

ba§ , wa% einft bie ©eligfeit 2tbam'§ au§ma(^te, mu| auc^

feine amb feiner gamitie ©etigfeit roieber^erfteüen." O, unb

n)a§ fannft bu no(| auffinben, n)a§ lönnt' \6) bir no^ fagen!

©Ott ift ©Töpfer, unb ©efc^bpf ift ©ef^öpf. S)u ^aft

bie§ in »ter, ober roeun iü lieber roiltft, in brei §auptDer=

^öttniffen ber ?0tenf(^5eit gefe^en. 9lun rotrf einen 35ü(f

auf ben 2)?ittetpunlt be§ roeiten, tebenbigen (SirfetS. Sitte

atabien treffen im 2)iittelpunlte äufammen, fo auc^ atte 3Ser=

lättniffe in (S^rifto. SBag bu oietteii^t noc§ in feine Xteber=

einftimmung Bringen, roa§ bu nie anberä at§ roie ein ütaf^'

fei Betrachten lonnteft, liegt |ier ber Slnalogie nac^ tlar

unb offen ia. ®ie ©eftatt, ber 3lbbruä be§ unfi(|tbaren

®otte§ roirb auf feinen SBiüen :^in ?Oienf(^. SSet^e ©ou=

»erainetat ©otteg üBer Slffeg, raelc^e Sle^nlic^feit mit jenem:
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^^ Bin ©(^opfer, unb Oef^öpf ift @efd)5pf. üyjan uetftcl^e

mic§; i^ fage nur: 9Ie]^nü(i)!eit. SDer unerjc^affene Xoyoc

t|at'§ par au§ gretl^etf, aBer crfter ®runb baju tDar: SBitte

®otte§. aßetiiie Berounbernäroütbige @r:^a6en|eit ünb ttcffte

§eraMaffung in eineiit: ®ütt roitt, unb ber Xoyo? roirb

äRenfc^; foroie in jenem: ©d^öpfer unb ©efc^öpf. @ie üer=

roeBen fid^
in etnanber, roa% rotrb'i raevben! ©ie'^e, raelc^*

ein ©c^lu^, roet^' ein Änoten be§ roeiten 5pian§, in bem

•man fonft feine @inl|eit, leinen feften ^unft fte|t! ©ott

roiH, unb (S^riftuS [tirBt. §ter ift bie tieffte, tptigfte 3ln=

ertennung beffen, roaä er immer te|rte: „ber Jßater ift gto=

^er, benn ic^; ni(i)t mein, fonbern bein SBiCte gef^e^e."

® Ott ift ©^opfer, unb ©efc^opf ift @efc§öpf. Unb bann,

eBen barum, roeit er x^m ge'^brfam roar Bi§ jxim Sobe am

•Äreuj, barum '^at i^n ®ott erpl^et ju gottgletc^er SInöetung,

unb enblii^ boc^
—

%nx (gl^re be§ 58ater§. S)u ftel^ft ,
wie

au(^ |ier ein ®ang ©otteS ift, auf raeld^em er^aBenen SBege

®Dtt 2lIIe§ in 3lttem roirb.

®er er|aBene 5ßunft, in bem ft^ aüe biefe SSer^ältniffe

fammetn, bie ©onne, au§ ber fie i§r Sid§t, 2eBen unb

Äraft er^^atten, ift (51^riftu§, ber 3Sertäfterte, aBer §D(^erl^a=

Bene. SBort, ^"Begriff be§ (Srf(^offenen unb Xlnerfcfiaffenen;

(S|riftu§ , SnBegriff be§ ©ergangenen unb ^ufünftigen.

Syteuf^raerbung, 5ßerfbl§nung au§ neuen ®rünben entroiifett.

§ier erliegt aöe ^ß^itofop'^ie roie ein ©tauB unter einer SBeft,

^n i^m Jommen aUe aSerl^attniffe, bie in Sleonen au§get|eitt

ftnb, lulammen: SSeginn, ©e^orfam, ©efe^, ^leifi^, ©eift,.

Zoh, Stuferftel^ung, aSottenbuug. Sl^riftuä, ber ÜJiittetpunlt,

in bem rote üBeratt in ber SRatur 3tÄe§ jufammenfa'llt unb

au§ge|t; 3Iuff^tu| i'iBer aEe ära^if^^/ punctum saliens ber

SBett; §aupt, beffen §Me bie ?!JJenf<^§eit ift! Itnb ®ott!

©0 vermag ilpn Mne ^pi^itofopl^ie barjuftelffen, fo ganj, fo

entBt5|t, fo unenblid^ atS bie Sl^atja^e
—

3efu§. O bu

üBer alte Äonige unb §o!^epriefter (gr^aBener! föunte it^

nur mit ber Äraft, mit ber i^ bi^ fü^te, oon bir jeugen,



343

»or meinen 23riibern Bon biv jeugen, raie rooUt' lä) aii\iau^=

jen unh banfen!

^ä) l^ei|e ba§ noc§ nii^t ©ntroitfetung ber eiftaunüi^en

Stl^atfa^e in ber Statur, (g§ tnar mir je^t nur barum ju

t^itn, bie genau[te 3le|nli(^!eit, UeBereinftimmung ju seigen;

unb baä
ift, l^oft' tc^, gejetget. Unb nun, i[t nii^t in bie=

fer einzigen 3;^atj'a(^e aöe ?[Jiorat, bie n)ir in allen 3eit=

laufen je öon ®ott aufgesei^net finben, enthalten? roenig=

ften§ fofern fie \xä) auf ®ott Bejie^et ent:^atten? Unb ift

e§ ni(^t raa^r, ba| atte Se|re, bie roir atä göttlich erfennen,

nur (ärftdrung unb Slnroenbung ber ertiärung ber S£^at=

fachen auf un§ fei? (ginteuc^tenb genug, bimtt micfi; a6er

e§ foE noc§ einleu^tenber roerben.

9I6er je^t nod) ein 2Bin! in'§ OTgemeine. (Sott ift

©djöpfer, unb 2)ienfc^en finb ©efc^öpf. Sßenn bie§ n)irfli(^

ber roa^re, einzige §auptgebanle ift, ben ®ott mit ber TfRen)(^=

l^eit entfaltet; ujenn bie§ ^ouptin^att ber S;^atfa(^en in un=

ferer SBelt, alfo autf) §auptin|att ber Toal^vften 3teIigion

ift: fo muJ3 eBen ba§ in Slffem unb in Sebem, raa§ in ber

SBelt gefc^tel^t, etngebrütJt fein. 3ft ia§ nic^t, fo roerfe ic^

2lt[e§, mag i^ U^tx gefagt l^aBe, at§ unuü^ ^inroeg; ic^

IjttBe nic^t entraicfelt, teine SOSal^r!^eit gefagt, fonbern Der=

roirrt, gelogen. Senn ®otte§ SCBa|r:§eit mu^ fid^ in tSCffem

unb !$iiem äl^nlid^ fein. ®ott ift ©c^öpfer, unb ©efc^öpf

ift ©efc^öpf; alfo ba^ §o^fte unb iTüebrtgfte in einem 35er=

^ättniß. Unb fo gel^e nun bie il'latur bür(^ imb fiel^e, 06

ba§ §ö(^fte nitf)t im ©eringften, ba§ §errü(^fte nitfit im

UnmerlBarften, ba§ Srl^aBenfte nic^t im a3erde^t(i($ften fei?

®ef)e ]§tn unb ftel^e, roie §immef mit @rbe, roie ®etft mit

gteif^, n)ie Äraft ®otte§ mit Slfiaterie gepaart ift! Wan
rounbert fi(^ unb Begreift'^ nic^t, aBer e§ ift. ©e^e :^in

unb fiel^e, oB buri^ Unterwerfung nic^t ©ieg, burd§ ©el^or^

fam ntd^t §errfi$aft, burcfj Seiben niäit §errlic^teit roirb? ®e§e

^tn unb f{e§e, roie burd; ©treit unb ^getmalmung
—

ftärifte

SSereittigung, SScrebelung entfte'^t. ®ie|e, wie fi^ juerft
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2ltte§ fo fanft erfaßt, tt)te'§ bann in ©tceit unb Xob fommt,
Änoten unb 33ebrangnij|e burd^tduft, aöer io^ an einanber

Bleibt, Bt§ e§ enbtic^
—

i^errüd^e (ärfd^einung ,

— in ebel=

fter ^uiimitt^nftimmung ba§ ^^rrüd^fte Stejuttat gießt, ©o
Diel uon bem Sß]^t)fi[c§en.

©Ott i[t ©d^B^fer, unb ®efd|bpf ift ©efd^öpf. ^eige
mir anbern 3tnffc§Iu| üBer bie [Renolutionen ber 5D?enfc^|eit,

über ba§ \o Beftagte ©öfe in ber SÖBett! ®efd§öpf ift ®e=

fd^öpf: e§ niu| bur(^ ©rang, Seiben roerben, roa^ e§ TOer=

ben fann. SIBer roie ge^t 3ltte§ bent @inen ^tam jo gemä^

feine ©tufen fort. Unb ^IMliä), ha% e§ in jenen aSerptt=

niffen nttt iem ©d^öpfer fielet. (Sr fiT§rt bie aßenf(^|dt

gut unb räterlid^ ben aügemeinen ®ang ber Dtatur. §erber

|at in feiner ißl^itofopl^ie ber ©ef^ic^te f(^on einen Bortreff=

ticken Slnfang gemacht, bte§ ju geigen. Unb mag er im

©anjen geigte, ba§ üe^ fic§ geroi^ »on jebem (ginjetnen, dou

ber (gntftel^ung unb gortBitbung jebe§ lÄeic^ei bartlpun.

ItJer ^cltgton.*)

Set nü^ttliä)' an& im fleiiettftö^iftortf^c ssettetö.

©ie Dfieügion gritnbet fic^, felBft itn eingelnen 2Ba]^r=

fetten nai^, ganj auf ®ef^ic§te, i'^r ®öttücE)e§ mu§ ft^ in

ber ®ef(^i^te felBft geigen.

Sßunber unb S^eiffagungen, bie man fonft at§ §aupt=

Beroeife bafür angieBt, fd^einen mir ungureic^enb. @ie finb

m(^t§ raeiter at§ eingelne S^atfac^en unb SBorte, loott benen

ber SSerftanb ba§ §erg ni(^t gmingen fann auf'g @ange gu

fd^tte^en. ©ie finb l^etBorfted^enbe X^dlt einer §auptBe=

geBcn^eit unb l^alten ft^ ba|er an'§ ©ange. 3i"i"ß^' ^teiBt

*) Stäl;er ungebrucEt.
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eine SücEe im ®ange be§ Seroeifeg, bie mx int §erjen fü]§=

Icn, foBalb man non i!§nen au§ge|t, um ba§ ©anse ju ü6er=

fc^auen. iDer ^roeifel, roenn man au(| beutli(| ni^t§ ba=

gegen benfen fann, Bleibt bod§ i^eimlic^ im §ergen: finb bie

SSunber unb SBeiffagungen aber auc§ realer? unb raenn fie

roa^v jinb, Beroeifen fie benn unroiberfprec^tic^, bap bie ganje

©eftlid^te , ba| ot(e Behauptungen ber iSiBel ma^x finb?

SBol^er aber biefer fonberBare ^^^if^^/ könnte man fragen?
SBenn bie Sßernunft geroonnen geBen rauü, roarum baä A^ers

nic^t? ba^ aftätl^fet roirb get5§t fein, foBatb man üBertegt,

ba^ ber 5Kenfc^ Bei einer fo intereffanten ©ac^e genetifc^,

b. i. bur(| ben augenfälligen Urfprung unb natürli^en ^u-

fammenfang ber gangen SegeBen^eit uBergeugt fein roitt, unb

ba^ man fit^ an ©innüd^feiten, bem ©runbe aller 3}ernunft=

fc^tüffe, l^atten, auf (SegenroärtigeS Bauen mu|, um nom

SSor^ergel^enben rollig liBerfü^rt ju roerben. SSon ber 2(rt

mu§ alfo ber SSeroeiä fein, roenn er bem menf^ti^en SSer=

ftanbe unb ^erjen genugtl^un folt; unb un§ Brauet ni(^t

Bange gu fein, benn ic^ glauBe, ha!^ nic^t irgenb eine ®e=

fc^ic^te fo barauf angetegi ift, biefen iBeroeiä fo oollfommen

äu geBen at§ bie BiBtifc^e.

3efu§ unb feine ®efc§i(|te ift pglei(| 3n!§att unb Se^re

ber ^riftttt^en iRcügton. SDie Sfieügton ber ^fraeüten ift

nid^t§ at§ i)a^ SIBftractum i^rer ®efc§i^te. tftux ha^ (gigen=

tl^ümlic^e einer gottlii^en Dtetigion fann e§ fein, ia'^ fie

bem ©eifte na^ ia^ 2lBftractum i^rer ©efc^ic^te ift. ?ii(^t§

ift natürlii^er, ni(!^t§ feft^aftenber, nic^t§ Bollfommener at§

biefer ®ang ®otte§. 2Iu§ biefem ®eft^t§pun!te geboren

aSunber unb OffenBarungen ®otte§ notl^roenbig ju biefer

®efc§ic§te; fie finb not^roenbige §ugen unb SRägel in bem

®ange biefer großen SSegeBen^eit. ©§ gießt 'faft feine Offen=

Barung, feinen S;raum (j. 35.) in ber ©efc^ic^te ber brei

ifraelitifc^en ©tammnäter, bereu üortreffti^e ©t^icfUc^feit

unb — uienn man einmal ben Beftimmten ^mtä angenom=
men l^at, ber au§ bem ®anjen fic§ entroiäelt — beren 'Stotf)=
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ToenbtgMt au bte[er ©teöe, in biefem 32itpiiiiftf <!"§ beu

gegefienen Urnftänben ftd^ nt(|t \6)ön erroeifen üejie. ^mnier

fc^on, trenn eine fot(|e 93ege6enl^eit auc^ abgertffen baftel^t,

ein 3"9 ber pd^[ten 2Ba§rfd^etnltd|Mt; l^ängt fie aba mit

bem ©angen äufammen, Jo erließt fie ha§ jur unn)iberfprec^=

Ii(^en 2Bol^r:^eit, roie bie§ l^ier ber gatl ift.

9Son 3lnfang an roirb bie aSettgefcEiic^te »on ber 5ßer=

tenf(|nur einer OfieligionSgeff^ic^te bui:)^l'c^tiingen> bie in

Sl^atfac^en Don (Sott atfo 6eftintntt unb oerorbnet raavb, -roie

fie un§ bie Sikt überliefert ^at, unb biefe ^erlenf^nur ift

im (Sl^riftentl^ume äc^t unb treu taufenbfättig Berjettelt. 3e

tiefer man in ben ipian/ ba§ ©anje xtnb ©insetne biefer

9tei|e t)on Segebenl^eiten ^ineinfc^aut, befto mei^r mu§ un§

bie aSal^rl^eit berfetben einleuchten. Unb ber, ber fid) auf

aüen Seiten, na^ allen oorfommenben gällen oor ^mii\d

»erroa'^ren roiH, mufs au(^ bie reinften @rfemttniffe au§ ber

«Schrift gef^öpft l^aben. ?fic^t§ fc^abet mel^r unb erroetft

mefir ^vod\d, atS roenn man frembc 5ß|itofop^ic in bie

SSibel trägt, bie im 9ltlgemeinen roa^r fein fann, aber bie

bennoc^ üorpr in u§ erfte rben mu|, e^e fie fi^ mit ber

IBibel Bereinigen fann. (gbenfo fe^r f(^abet e§, wenn man

bie ^eilige Schrift nur au§ einem abftracten, nid)t atlge=

mein erhielten (Sefii$t§punSte anfielet unb bogmatifc^ be§an=

bett; ujenn man g. IS. bie Se^^re ^t\u gur @liiä'feligfeit§=

le^re mai^t u. bergt. Wtan mu^ fic^ ganj in bie ®efc^i(^te

»erfenfen, Urfac^en unb SBirfungen mit pft)(^oIogifc^en @r=

fa^rungen oerfe'^en, nergteii^en unb ni^t aufpren, bi§ man

burclf^aut unb bann im ©tanbe ift, 2llle§ mit ^ehtm unb

3ebe§ mit Sltlem ju Bereinigen unb au^er 2Biberfpru(^ ju

fe^eu. Wan fe^e bie 33ibel an, roie ber roa^re ^l^itofop!^

bie D^atur; bie ©inne überzeugen il^n, ba| bie §acta unb

©ubjecte ba ftnb, er fu(|t nun SKittet unb aibfic^t, llrfat^e

unb aßirfung auf, unb ba^ ift ia^ roürbigfte SSergnügeu

ber Slfienf^^eit. ©ann roerben ®otte§ ©ebanfen ju unfern

©ebanfen.
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IX. 3w %btr|td)t last göttltdjen ^ckonomic. *)

1) S)er ®tou6e, boit SRntur itnb DffenJorung gtetc^möpg erforkrt.

©a ©Ott ba§ «otlfomtnenfte SBefeii fein muf ,
unb bti

3lüe§ ben Urfprung Bon t:§m ]§at, fo ift e§ inimöglt(^, bap
er @tn)a§ me:^r tteßen tonn al§ fi(^ fettft. i^otgüc^ liebt

er ba§ ©efc^öpf nur in bem 5!Ka|e, at§ eä jein SSilb trägt

imb al§ e§ ftc^ Ü^m unterroirft. ^t »olltommener atjo bte=

fe§ SSilb, ie treuer bte Quh^v ju tl^m, befto größer ber

aOBertl^ be§ ®e[c§öpfg in ®otte§ Slugen, befto me^r ift e§ i^m

untergeorbnet. 9hin ift ber 3DfJenf^ ba§ Botttommenfte ®e=

fc^opf ber ©rbe, ber Bornel^mfte Qxotü ber \Xdatur. 3'^m

bienet 2lfle§, er ^at bie gäl§ig!eit ju :^errfd)en unb ia^ ganje

SSerpltni^ ber 5ftatur ^u il§m fo 3U empflnben , ha^ er ®ott

barin erfennt at§ bie unBeränberüi^eQueüe atter ®Iücffelig=

feit, folglich gan^ freiroittig bou i^m abju^angen unb auf

i|n 9lle§ äurutfjuful^ren. Stüein im SJienfi^en alfo erreicht

©Ott ben Si^t& ber @rfc§affung, fi(^ fetbft a(§ ben 3SolI=

fontmenen Berel^rt ju feigen ober erfannt ju roiffen. ©ie aVi-

gemeine Dteget ift alfo bie: roeit ber SJtenfc^ bie gäl^igfeit

l^at, ®ott äum ^rotä feine§ ©afeinä ju nta^en, barum ift

ber Sl'ienf^ jum ^mid ber Statur gemacht; unb umgelel^rt:

roeil ber2Kenf^ ber Si^tä ber Sflatiir ift, fo fann ber3iöeif

be§ Sjjenf^en tein anberer aß ®ott fein.

©er 2)lenf(^ ift bemna^ in einer boppelteu 9fin(ff{(^t

ber Syiittetpunft ber Statur: einmal, bou ber (Seite be§ t|ie=

rif(i|eu Se6en§, foferu x'^m 3(lle§ bient, xmb bann bou ber

©eite ber ©mpfinbung ober be§ geiftigen SeBen§, foferu SlCteä

bie allgemeine ©mpftnbung, ba§ 33ilb ®otte§ in t^m jeicfinen

:^ilft.
Unb jTöar @iu§ um be§ Stnbern roiUen. ®erabe in

biefeu gmei SÄüdfi^ten färigt m^ bie (grft^affung, bie ®e=

f^ic^te unferä ®efc^tec§te§ an; fie raieberfolen fic^' immer

unb raerben eraig n)ie ©c^raeftern neben einanber ^erge'^eu

*) S8t6f;cv unflebnictt.
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unb einanber bie§änbe Bieten. 3u"ft ^a§ 33Ub au§ ©tauB,
allbann bte IBetebung jur ©mpftnbung; guerft Ser §errfc^er

übet bie 9latur, alSbann ba§ 33erBot, aB ©ol^n ®otte§; 3U=

erft ber tperl[^e 2)Jenfc§, aläbann ber geiftige; juerft Slbam,

atäbann ©^viftuä ; guerft ba§ §tel[c§ be§ bitten Se[tamente§,

al§bann ber ®ei[t be§ bleuen; juerft trbifd^, atgbann l^imm^

ft[^. Unb ba§ 3ltte§ ftnb ni(^t f^ale Sle^ntt^feiten , fon=

bern bie SBieb er
1^Ölungen grünben ]\^ in ber ^liatur ber

Singe unb i^rer (gntwi(fe(ung. 9lu(^ ber Sauf ber Sitbung
bei einem jeben 5Kenfc^en mac^t biefet&e Söieberl^otung: ein=

jetne !orperü(i)e ©mpfinbung voixh jum attgemeinen ^Begriff,

ber tl^ierifi^e ?i)ien^^ jum raifonnirenben, geiftigen. @tn§

burc§ ba§ SCnbere unb (5in§ um be§ Slnbern mitten.

@D raie atfo ber TOenfcCi in einem boppelten 23etrac§te

ber 3roetf ber S'iatur i[t, fo §at er auc^ jmei iBeftimmungen,

x)on beneu er leine ol^ne bie anbere richtig erfütten lann.

S)ie eine t[t: bie 'iftatnx ju bel^errf^en unb äwar göttü(^ ju

Bei^errfc^en mit Siebe, SKac^t unb 3Bei§l^eit; bie anbere: fid§

gegen ©ott at§ ®e[c^opf unb Sfiac^bilb linblic^ ju »erl^alten.

S3etbe S9e[timmungen foüen einanber parallel laufen, unb

TOeit ber ^Kenfc^ ba§ ßrfte um be§ Seiten rollten ift, foll

ia^ @r[te bem Settern untergeorbnet fein.

S)er linblic^e ©inn, i)a§ ^iitrauen, bie Siebe, bie roit=

Itge Untern) erfung, ha§ SSfeiben an ®ott, ha^ (gin§ fein

mit i'^m, ber ®laube, ber Sinn be§ ®e|orfam§ ober raie

man biefeä l^ei^en mag unb lann, raerben im 3)tenfc§en

burc§ bie angenei^men ©mpfinbungen, ba§ ®tit(ä, bie 9iul§e

ermedEt, bie er uon ®ott im ®enuffe ber S^iatur unb feiner

gul^rung erfährt; gerabe roie bie Siebe, ia§ SSertrauen jum
SBater bei jebem £vnbe cntfte'^t. S)a§ finbü^e, fro'^e ^erj

ift bie 6]§re ®otte§, roeil er barin feine eigene ®üte unb

SCBei§:^eit erlannt unb beroa^rl^eitet fnl^lt. SDie linblic^e

Unterroerfung forbert er al§ «Schöpfer, inbem nic^tB ift, roaä

un§ nic^t gegeben roäre. ^n bem finbtii^en ©inne errei(|t

bie ©^onl^eit, ^Jlulbarleit unb roeife ©inrl^tung ber Statur
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il^ren ^roetf. SDer ftnbüd^e ®inn fe^t ben ^Kenfc^en in

ba§ vt^tige aSerpItntfe suv 3flatur, ba| er fte nid^t mt§=

Brandet, ba§ fte ntc^t feufget, fonbern ia^ er t^r TDo5ftpti=

ger ®ott tft. SDer finbü^e Sinn ift bie (Sentrallraft be§

«Kenfd^en, feine eigenen Gräfte unb SCffecte in fanfter §ar=
monie ju erl^alten unb auf bent Beften SOBege Doöfornmener

ju roerben. S)er ünblic^e iginn ma^t ben ÜJJenfc^en p
allen mfic^ten ®otte§ föd^ft Brauchbar unb brüift ba§ (Sie=

gel auf feine §errfd^aft.

5Katt fage bemnad^, roie man roiii, \o fagt man 2Ba]§r=

l^eit: 2ßer im äd£)ten aSerpftni^ mit bem ©c^opfer fielet,

fielet au(i^ mit .fic^ felBft unb -mit ber ^JJatur im ächten 3Ser=

l^ältnife; ober: toer mit fie§ felBft im achten SSer'^altriiB fielet,

fielet auc§ mit ©ott unb mit ber ?iatur barin; ober: roer

mit ber Dfiatur im ächten aSerpttni| ftel^t, fte^^t au(^ fo mit

fic^ fetBft unb mit ©ott. ®o Bereinigen fi(^ bie ^principien

ber realeren ^ßl^ilofop^ie.

©er Jinblic^e ©inn BteiBt alfo in aüe (groigleit bie

©umme ber gangen Steligiqn, ber eroige ®runb ber gtü(f'

lid^en ©xiftenj aller ©efc^Spfe, ba§ erfte iBebiirfni^. 5)ie§

l^atte ic§ für ben erften geiftigen Si^^ä ®otte§ mit ber

2)?enfc§5eit: pir fotfen |ier lernen ®ott ernennen, i^n jum

^ielpunfte unfrer §anblungen matten, il^m üBer 9lHe§ uer=

trauen; il^m ä|nlic§ ju roerben foüen roir fuc^en, !urj: an

il^n glauBen. Unb roir mögen un§ oon ber ©eite unfrer

iBebiirfniffe ober oon ber ©eite nnfev§ 9tange§ anfeilen, fo

ift nid^t§ Bortrefftic^er al§ biefe§ erfte alter menfc^li^en ®e=

fei^e. ®tauBe ift un§ jum glütftic^en SDur(^tommen burc^

biefe Söelt, gnr unoerrüöten SugenbüBung fo noti^ig, ba§

ol^ne il§n feine banernbe Sugenb moglid^ ift, foroie auc§ Mn
griebe be§ .^erjenä. (gr ift bie ^nfel, bie un§ ron ben

SBeüen be§ Sl'ieereg '^ex in ben fic^erften ©c^u^ nehmen lann.

®tauBe ift ber 5ßunlt, bur(^ ben roir an ber ®ott§eit l^af=

ten, folgli^ xmfre ebelfte Äraft. Unb eBen barum gebort

er fo not^roenbig §u einem ©efc^öpf, bag bie oBerfte ®attung
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in btefer @rbrei|e ift. SDenn ba§tft pffenBar, ba§ aÄe ®e=:

fc^opfe jtc^ auf t^^tenUtfprung, ®ott, jurMBejiel^en muffen,:

otnb baf btefe§ SSerl^attnil burc^ aUe aßetantorpl^ofenbev;

®t\6)ltä)kv, aUt. SBenbungen uub gortBtlbungen l^tnburd^;

in aÄe (groigMt pm ewigen ©runbpfeiter feftgefe^t roerben,

mu^, wdl au§ i|m unb bur«^ i^n attein bie grüc^te er=

TOttc^fenEönnen, bie bem 3™6'Ä£ ®otte§: Bei bev ©c^öpfung,.

gemä§ finb. S)iefer ®tauBe, btefe§ untierrMBare 33tei5en,

an ©Ott ift ba§ SBefeuttic^e, gefte ber Dtetigion aÄer ®e=

fd)opfe, fotgtic^ and^ unferi ®efc^tei|te§. S5ie§ folgt an§

ber D'iatnv bc§ 93erpttnlffc§, in bem atte^ ©eft^affene mit

bem ©(^öpfer fte^t.

?iur bie SSege, auf benen ber ®laube ober finbUd^e

©inn geBitbet rairb, fönnen nac§ ber SBefe^affenl^eit ber 'iRa^

tur bc§ ®ef(^opfe§ unb ber SSerl^ältuiffe ober SSeranbcrungen

Berfdjiebeu unb rietfatfi jein. Unb biefe SBege ma^en bie

@e\ä)iä)U ber D'ieUgion au§ ober bie ©efc^ic^te ber 2Jienfd^=

l^eit im SBerpttniffe §u ®ott ober bie OffenBarung.

3cj^ fagte: JtnbUc^er ©inn ober ®tau6e muffe bie

<Summe ber gangen nkitgton fein. ®a§ folgt unmittetBar

au§ bem SSerpttniffe be§ SJtenf^en ju ©ott unb gnr ^yiatur.

Unb fte!pe, roie bie OffeuBarung ber Siatur entfprii^t; fte

entptt t;i(^t§ al§ biefen ©tauBen. Sie ^ICrteu ber ®ef^öpf=:

anlagen muffen alfo bie Strien ber 3ieligion§5uftanbe ober

ber (5ntn3t(fcütngen iene§ (ginen roefentüd^en ®runbe§ Be-

ftimmen. 23ei un§ geBen ber in unfre ©efc^ic^te rerpo^tene

(Satan, bie ®ünbe, ba§ ©efel^, (S§riftu§, bie Sluferfte^ung,

fein Dfleic^, in wettern er Äönig ift,
bie Slnftö^e unb (gnt=

roidetungen gu unfrer gortBitbungSart. (S§ ift Ieic[)t ein=

jufe^en, ba§ na^ bem ©efii^tgpunft, ben i(^ angegeBen

5aBe, aEe biefe Seigren in ißerg(et(|nng mit ber erften 5Ka=

yime be§ ®tauBen§ feine roefentlic^en Seigren finb; ober: fie

finb lauter Wiittl, ®otte§ SieBe unb SBeigieit in'§ Sic^t

gu fe^en unb bem Sotateinbruife na^ ben ©tauBen an

®ott befto me§r ju grünben unb in alle ©raigfeit auf alle
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t^öKc ber SSerfut^ung gu ftärfen unb: gu Befeftigen. 5Denn

in biefer loeiten 9lu§ftc§t unb in biefem 3ufammenjc§tu§.
üon 9Ieonen mu| man ©ctteä SSerle idra^ten, roenn fte

ffir uu§ nid^t in jebent einzelnen iJictum 3Biberfprud) ent

Ratten follen. 2ttlein raer e§ roei|, ba§ in göttlichen 2Ber=

Jen bie SJiittet gu feinen ^we^^K nii^t atfemat ober md-

leicfit gar nie leere gormen finb, bie na(^ i^rem (SeBrau^

ganj aBgeroorfen roürben, ber loirb ^^er mit bem lXnter=

f(|iebe jroifrfien bem SBefentti^en unb Xlnroefentließen ber

Oteligion fel^r in bie (Snge geratl^eu, b. i. er roirb einge=

ftel^en, iia% fie in eBen biefem, oBer »olleren SSetra^te lauter

roefenttidfie ^roecEe ©otteS entl^alten. (S§ fann jraar unb

roirb o^ne Zweifel ^i^f B^tt o^^i^ ©roigleit fommen, roo bie

2)'ienf(^'^eit für \iä), oBgetrennt t)on ben ?OHttetn unb SSer=

roidelungen, bie jur gortBitbung Bettrugen, ganj totlfommen

bafte^en roirb; xmbin biefer ^iücffi^t gepren jene Se§ren

unb ^ada roieber jum Unroefentlid^en ber eroigen Stetigion.

SlBer foferu eBen biefe i^acta t^eitS auf bie ®liic£feligfeit

anberer,®ef^opfe, tl^etts auf bie 25er|errltd;ung ®otte§ fetBft

bnri^ 3efum in bem Greife ber 5)tenfc^:^eit aBgielen, fofern

ftnb fie roefentli(;^e ^mtät ®otte§ mit ber SJienfc^^eit, foIg=

lid) roefentli^e Seigren ber SÄetigion.

SDie ganje ©efc^ic^te beB Sitten SeftamenteS, roet^e§ in

aller 3lBfi^t tiefe SGBei§]§eit unb 9)^enfc^enpft)c§ologie enthalt,

folt uni al§ 3Sorf(^i(fung für ben finnlic^en SJJenfc^en Be=

trautet ®ott in S^rifto ernennen unb an i|n glauBen te^^

ren. 3c§ jeic^ne bie §auptpunlte au§. S)a§ SSerBot be§

33aumeB. ©erfelBe follte 2lbam ein ©enlmal feiner 91B=

pngigleit fein, ba§ SRittel, feine ©eele Bei Siffem für bie

©mpfinbung ®otte§ offen ju Italien. ©aburc§ pB ®ott ben

3Jtenf(^en auf bie erfte ©tufe ber 2Jtoralität. Um 3lbaiu§

Jfteue ju erlösen unb i^n babur^ fü^en ju laffeu, ba| ber

Meufd) nur im ®lauBen glüifli^ fei, mu^ er ba§ 5ßarabie§

Derlaffen; aBer auc^ auf biefem 2Bege Begleitet il^n ber for=

genbe aSater. ®ott rä^et ben SlBet. SSBel^' ein 3ug, a«
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©Ott äu 6lei6en, roetl er öef^ii^t unb rdc^et! @r tnac^t Äain

utt[tdt; (Sno(| aBer gel§t in'§ anbere Seben, raeil er ftnbUcf)

roanbette. (Sine 2ßelt gel^t unter, ytoa^ roirb erl^atten. Um
be§ ®Iau6en§ roitten. itnb um Un ©tauben immer mel^r ju

befeftigen, rotrb 9lbra]§am berufen unb gefegnet. ^\aai, 3a*
Job erl^alten aSer^ei^ungen. Söa§ jiel^t mel^r tmbtt(;^e §er=

jen an? Sofepl^. "^Haä) ber S?ien[tbarMt tritt SO^ojeS auf.

S)amit S^'^ooa'^ über aHe aSötJer mächtig erfannt unb il^m

Dertraut roerbe, tl^ut er gro§e SBunber. 3frael roirb au§

ber Ä'nec^tfc^aft errettet unb Sß^arao gel^t ju ©runbe. 3Bun=

ber in ber SSufte. Se^ooal^ ift ber mäc^tigfte ®ott. SDieä

ju erroeifen, muffen SSötfer unterliegen, (gr ift ©ott in

Slegtipten, in ber SBüfte, in Kanaan. ©urd| roetd^e 3leDo=

lutionen mu^ bie 6atec^t§mu§=5)efinition ton ©ott gebitbet,

geoffenbart unb in'§ Sid;t gefegt roerben! Sfraet erpit ba§

®efe|. ©Ott erfc^eint fd^redlic^: ftnnti^er SSegriff feiner

SDtajeftät, ?5iir(i)t oor tl^m; finntic§
=
jübifc^er ©otteSbienft.

SBorau§ befielet er al§ qu§ lauter (Srinnerungämittetn ber

©Ute, aSorfe^ung, SKac^t unb SBeiä^eit ©otteö? Unb bie

Dpfer, roa§ finb fie anber§ al§ Seitungen gum ©tauben,

3ur roilligen Unterroerfung ? S)a§ moralifd^e ©efe^ felbft,

raaB ift e§ anber§ al§ ba§ ^ftaturgefel jur ©r'fenr li^ ber

Sangmutl^ unb ber ©ere(^tigMt ©otte§? SDamit bt: D^enfd^,

roie SDanib, an feine ißarm^erjigfeit appeöire. 5)a§ gange

©c^itffat be§ jubifd^en SSoHeS unb jebeS ©injelnen roirb

na^ biefem 2ln^angen an ^ei^oBal^ beftimmt; ein ©aoib bei

ber aSotfäjäl^tung banai^ gerid^tet. ißropl^eten fielen auf,

unb ber ©eift i'^rer 2tu§fprü(^e ift: an ^e'^ooa:^ ju Bleiben,

unb bie§ mit ©rol^ungen unb aSer|ei|ungen ju fanctioniren.

Unb ia^ biefer ©ang feinen ^mcä erreid^t l^abe, ndmli^
©Ott jum einzigen ®efid^t§pun!te be§ 5Kenfd^en ju mad^en,

baoon ift ia^ §erj unb bie 5ßfalmen ©aoibä SSeroeiä; fie

finb gleid^fam bie praftifd^e ißl^ilofopl^ie ber ganjen ©efi^ic^te.

SfJoc^ me|r @l^riftu§ mit feinem aSerl^alten, beffen (Seele

id^ al§ ben uoMommenen 3lbbrutf öer ©ef^ic^te be§ Sitten
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Seftameuteä anfeile. 3n i^m uereinigt mu^it fie eiueu ^b-

i^ern ©(^rouug nel^men. Ä'inblt(^er «Sinn tft bev ®ei[t ]d'

ne§ Seöenä Bi§ in ben Sob. 3" biefem „^wecfe fpiegelte ft(|

bie 9latur uitb ®(^rift in i^m a6. SDer §auptgefic§t§puuft,

au§ bem (S:§ril'tu§ Utxaä)Ut raerben mu|, actio unb paffiD,

ift bei-, ha"^ er SInfangev unb aSoGenber be§ ®lau6en§ i[t.

3l£ier er tüenbet nun btn ©tauBen, ber burc^ irbif^e SSer=

!^ei|ungeu ben roanfetlofen ®nmb ex'^alUn '^atte, auf l§imTn=

lifc^e aSev^ei^ungen an, er fü^rt i|n aiif Hoffnungen in

einer anbern SSett. Sa§ ift ber eigentti(|e Unterfi^eibungS^

(^aratter be§ 2lÜen unb D^euen SeftamenteS. ©ein Sebeu

unb Stob ift ha^ größte, bringenbfte SSorBttb be§ ®Iait6eu§.

©ein S;ob ift aSerfö^raing ; welche neue Quelle be§ finbüdjeu

©tnne§I (5r fte|t auf, toirb §err. Ser ©lauöe §at 3tIIe§,

toa§ geba(|t roerben Jaun, §ur ©tülpe. Stod) mel^r: er ift

in 2Jlenfc§engeftatt ber (gingeborne ©o§n ©otteS, unfer Dle=

gent, gurfprec^er, D'li(^ter, 5Bruber! 2)Jenf(^en, roer in ^e\u

©Ott mä)t fül^tt, e^rt, üe6t, oertraut, ift be§ SReufi^enna^

menä ni^t toert^.

ilBir bie SluSerma^^tten, bie auf biefer ®rbe jum §im=

melreiifi.fä^ig rourben,
— raa§ ^ätt mi(^, ba^ ic^ ni^t für

ini(^ unb bie Steinigen um biefe SluSttal^I flel^cn bürfte?—
fotfeu, Toenn roir im ©tauBen an ®ott Bteiben, ^^Üt-

d^nlid) roerben. Unb roaä ^eijjt ha^ in aSesiei^uug auf biefe

Oefonomie ? 2Bir foGen p eroigen ©enfmalern ber SRac^t,

SBei§;^eit unb ®üte ®otte§ aufgefteüt werben, jum fünb=

liefen ißeroeife, ha^ aug^arrenber Äinbergtaube an ©ott

jum löc^ften ©Iiitfe, jur ®otta^nttc§feit fül^rt. 2tn unfenn

©tüife unb ber ewigen aScrDoIIfommnung ift atfo bie (S^re

®otte§ intereffirt. ®o t)erfücE)t ®ott. ^ä) erftaune cor bem

^ntenfum unfrer ®eic£)i(i)te, roo immer ein SirM au§ bem

anbern au§ge^t unb fi(^ teBenbig gu ®otte§ Qielt Beroegt.

SDa§ SJiittel, ba§ ©efäfj, in bem wir ju folc^en leBenbigen

SDen!mdtern geBitbet roerben foUen, ift ba§ SRei^ ^t]n. SIui^

ba§, fo toeitau§fel^enb e§ immer fein mag, fo fe^r e§ für
JStSeitOTaftn, bie ®e[c^itf)te ^c']u. 23
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un§ eigenttli^er ^xoiä ift, bleibt bo^ pertobifc^ Wlittd ber

gortbUbung, Slufnal^me ber Unoolüommenl^eit in Siebe,

greube unb ^tmmelSgenuB. äJitttt barf ftd| aber haim^
nt^t irre vxaä)tn foffett, at§ ob unfre aSeftimmung , S)en!s

mäter uub 2tu§brüile ®otte§ ju fein, fo TOCttl^in t)erf(^oben

TBiirbe. SDerjetbe ?lugcnbttä in ber i^^^^'i^ng ®otte§ ift

Hebung unb 5Beto!^nung, Wtittd jur SSitbung uub gru^t
biefer, neue SSerraenbung uub ^w^ö. ©ott regiert in fei=

nent ^ßtane fo, ha^ er feinen »oüfommenen „^toeif je unb je

in ^ixtm ber §iun)irfung entbedt unb reett barfteüt, i^n,

fotoie e§ fic^ me^r juin ^^idt neigt, gebrängter unb üott=

fommener aufbedf t,
bi§ er enbti^ alte biefe SSejie'^ungSpuufte

na^ Sänge, SSreite, Stiefe unb §5^e fammelt unb in ber

|errlic§ften, DoHfornmenften Summe al% a^ttn ^wiä uor

ben Stiif ber ®ef(|5pfe bringt, ^leroon ift S'^riftuS ba§

giiltigfte aSeifpiet, unb man barf uon il^m ftc^er auf bie

aSerfal^rungStoelfe ®otte§ in biefem ganjen 5ptane fd^lie^en.

SDiefem nac§ ift bie ©rric^tung be§ Oteic§e§ ^t]n fc^on bie

@rreid^ung be§ ^auptäroetfS, nur ia^ roir in il^m immer

noc^ mel^r ju ber (ginfac§]§eit üon au^en l^er gebilbet raerben

muffen, auf bie ®otte§ 2Ber! gurütfgefül^rt merben mu|.

®ef(^i(|tti(^ ift e§ atfo burc^ SSunber, Staaten, SSer^

Reifungen unb @rfüEungen au§gefül^rt, ha^ ber SJJenfi^ im

©d)i(ffale btefe§ unb jeneä Seben§ »on ®ott ab^^ange. Un-

mittelbar lann bie§ nic^t§ 3lnbere§ als ©tauben roirfen,

unb ber ®taube ift jugteic^ bie einjige a3ebtngung. 2Bie

tei^t, raie natürtt«?^, role einfaltig 1

Statur unb Offenbarung ift @inä. 5Die Offenbarung ift

nichts at§ bie ©ef^i^te be§ ®ef^tec§t§, 9iatur bie ißerplt-

niffe be§ @(^aupla^e§, aber ®cfc§i(|te unb ©c^auptal ift

9^atur. —

2) Sreifac&e SBc&euhtng heS XobtS.

5(n jebem ©inge, roelc^eä mit ber Statur in ein »er^

fel^rte§ ^Berl^ältni^ tritt, folglich feine i8eftimmutig nic^t er=
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füllt, räc^t fie ftc^ burc^ ,3^'^fiörung. ©ie§ ift bcr eine ®e^

ft(|t§pun!t, avL^ bem un§ bie Söibet ben Zoi beä 2)iienf(^eit

geigt ;_ber anbete i[t ber: el [tirBt 3lffe§, roa^ bie^üttejur

§erBorBringung be§ 3SolI!ommneren ift; unb ber britte: in

ber 0latur opfert fic^ @ine§ bem 33eften, bem SBac^Stl^um

unb ber ©rl^aüung be§ 2lnbern auf. ^m erften ®efic§t§=

punfte ober au§ bem erften ©runbe fterfien aEe SJJenfc^en,

im anbern ftirBt jeber ©läuBige, unb im britten ftarö eigent=

lic^ K§rtftu§. Wtit ber ©ntfernung be§ BoHIommenen ®e=

]|orfam§ au§ bem §erjen beB 3Jienf(^en roorb auc§ ber 23aum

be§ SebeuS entfernt, ober: meit bie Statur il^ren Qrotä bem

SJtoralifd^en na(| im ^Kenfc^en ni^t »otüommen errei^te,

fo erreichte fie il^n auc^ nidit bem ^ßl^gftfc^en nac^.
—

3) mtS btti)t m um einen SWtttel^Junft.

(g§ bre^et fi^ 2fflc§ um einen 5Kittetpunft, ber eigent=

lid^ ®otte§Stlb ift, bie größte SSoÖfommenl^eit entJ^dtt: ia^

§Pftangenreic^ um ben 5Baum be§ Se6en§, ba§ S:^ierrei(^ um
ben 2)?enfc^en, bie 2Renfc§l^eit um S^riftuä, bie @rbe um

tl^ren eigenen .SDI.ittelpunü, bie ^ßlaneten um bie ©onne.

®ott TOirft bie Sßoüfommenl^eit immer burc§ einen britten,

fü|rt jum §auptmitte[punft immer bur^ 3teBenmitteIpunlte.

©0 mu| fic§ Stiles auf bem SJÜttelpunfte ber @rbe oor^er

fammeln, el^e e§ auf ben SJüttetpunft ber ©onne tenbirt.

tlufer Slfittetpunft ift S^riftu§ unb S^riftu§ ift ®otte§. —

4) Set SBütge.

61^riftu§ ift aSürge für ®ott unb für un§, foroie er

g5ttti(^ unb menf^tid§ ift. ^ur un§: ba|- ®ott ber Befte

aSater, ber ma^^r^aftige ®ott ift. gür ®ott: ba^ er ung

bem SBater a(§ ootHommen barfteltcn raiÄ unb un§ burc^

feine SSerfol^nung anne^menSmertl^ gema(!^t l^at, inbem er

at§ ^Jicnftf)
ben ©el^orfam unb ®tauBen Bi§ in ben %oi

Beraieg. 3n il^m ^at alfo ®ott unb bie Diiatnr ben erhielten
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3n)e<S;erreti^t; :ba§ Ift: in ;i|m, ftnb.iott; nerj'öl^ut uiib ooirt:

iBerberöeu errettet.

@efid)t6puuktc it)rrr <2lc£l)t^cit unlr tl)rcs pl)ilofopl)i!'d)cn

planes.*)

1) ©infettunjj: fjüofoijrjte «n5 SSificI.

(Sin SJlanii, ber lange nergebüc^ In ber SCSettroelS^eit

fefte Ue6er5eugung üon ®ott unb göttlichen 5)ingen gefud^t

|atte, nadjbem er eiuja^, ba^ i^nt ni(^t bie SBettn)ei§'^eit,

fonbern nur eine Offenbarung l^etfen lonne, roanbte fic^ enb=

U(^ jur Slbet. @r ftubirte fie, unb er rourbe in i§r Balb

einen 5ptan geroal^r, ber nur eine (Sottl^eit junt Url^eöer l^a=

Ben fann. S)em gaben biefe§ 5ptan§ gieng er nac^, ent=

betfte mit jebem ©c^ritte neue ©c^oni^eiten unb neue Jöeroeife

feiner SBal^rl^eit unb nnirbe ü6er bie- n)ic^tigften fragen,

bie fonft fein § erj Beunruhigten, Befriebigt. ©eine SieBe

jur 58iBet, feine IXeBcrjeugung von i^rer ^uöertäjsigfeit, feine

33eraunberung i;^re§ ^n'^attS n)ud^§ mit jeber 3Bod§e. @r

lonnte feine gveube üBer biefe EoftBare ©ntbetfung nii^t Bergen,

©eine greunbe, bie il^n fonft nur a(§ Qmti^tx: fannten,

l^orteh i^n jetjt mit freubigem ^tRut^e uBer ®ott unb gBtt=

tic§e ©inge fprec^en. ©ie, bie t^n fo oft i§atten erffären

!^oren, ha^ ber Söettraeife, ber richtig fii)tie|e unb tief fel^e,

mit !einer einzigen §rage, beren ©egenftanb' aujjer bem Se^

jirf unferer ©inne liegt, in'§ D^eine tommen fonne; fie, bie

fo oft Sl^ränen in feinem 2lug' gefeiten i^atten, wenn ber

SBunfcE) in i^m leBenbig rourbe, ha% ein ®ott unb ba^ ein

eioigeä SeBen fein möcfite, fa^en je|t feine iBruft Bor greube

ju eng roerben, raenn er üBer biefe ©egenftänbe fpracE).

*) 53iäf)er ungebructt.
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Älivä, e§ roar aiiffattenb, ia^ feine ©eete eine ganj neue

©rieui^tung Befommen '^atte. 3lur roav e§ feinen '5T£iin5)ett

noc^ unbetannt, mit i^m biefeSrteuc^tung, geworben roäre.

Slttma'^ttg löSte er tl^nen biefe§ 3iät^feL' @r Blieb bei

feiner (Srtlärung, bie er ^d^^e tang über bie SSeltroeiäfeit

geti^an ^atte: er ^iett fie l^od) irnb fi^a^te fie für «uentbel^r=

lid) bei feber Unterfuc^xmg, er ^ie(t fie für ben TOofren 5priif=

fteiu aüer SSa^rl^eit, fiir ba§ Sic^t, bei beffen Untergang bie

SSöKer notl§roenbig in ginfterni| rerftnten; mir muffe fie

fi^ nic^t |erau§ne|men, raa§ fte nid}t faun, fie muffe teitte

(Segenftänbe betueifcn molleu, bie fi^ ni(iit beroeifen taffeii

ober Don beueu fie nic^t genug Sfuseigen §ät. ®te 3Betf=

•roei§^eit Bnne orbnen, föune SSerpttniffe nnb Sejie'^itngen

ber ©egeiiftänbe TOa^rnelmeu unb über ü^re 9U(i)tigfeit ober

Tlnri(^tig{eit urt^elten. Stber bie ©egenftänbe muffen vif;r

erft gegeben fein, ©inen S'^eil biefer ©egenftänbe ftetleii

ii^r bie ©tnne bar, einen anbern Sl^eil bie Offenbaiiing.

SDte 33ibel fei ia^ ißuc§, fagte er enbüi^, ju toeldier ber

SCBettitteife foroo^ at§ ber Ungelel^rte feine ^uPit^t nepieh

muffe, roenn er über ®ott xmb bie Seftimmung be§ Wltn-

fd)en grünbtic^ belel^rt fein rootle.

'

SDiefe uac^briiiSüi^e (Srftärung machte feine greunbe

aüfmertfam. 3I:t(^ biejenigen, bie auf Ueberseugungen bie-

:fer 3lrt langft SSer^i^t getl^an pttcn, bie bie ißibel at§ ein

S5u(;^ unb bie Se|re üon ©ott utib ewigem geben at§ Singe

aufaßen, bie man ru^en laffen muffe, befannen fi($ ünb

tourben neugierig gu raiffen, ractS ein SJiann, ber bieSöa^r^

!§eit von §erjen fud)te, Don bem ^nptte ber 33ibet ju fagen

roiffe. ©ie fiengen an ^id) eine ä^ntiile Ueberjeugung ju

raünf(|en rote bie t^re§ ^^i^emibeS.

Sütbere, bie ft(| an bem, roa§ fte oön SitS^ii^ ßwf ^on

ber.aSibet unb Bon l^ofern SCBal^ti^eiten' geprt 'Ratten, be=

gnügteri, machten ilpm SSorroürfe, bct| er uic^t tängft il§rett

'2öeg Betreten l^ätte.

SCBetc^en? fragte er fie.
^••: i^
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©en, ben roit gelten. 2öir gtauBen einfdtttg, roa§ unS

Me 33iBet fagt, unb finb nic^t fo oerroegen, ba^ mix mit

unferer ißevnunft ein Urtl^eil barüBer fätten.

' Witt TDtffen ©ie au(|, antraortete er, roanim Sie gtau=

Ben? §aBen ©xe je bie ©rmibe 3|re§ ®tauBen§ untere

jue^t? Unb finb Sie fi^er, ba| ginnen cinft aÖc§, roaä

®ie gtauBen, unb atfo aW 3^r Sroft, aö' 3§re Hoffnung,

j« einer 3eit, »o ©ie ber feften UeBergeugung anwerft Be=

bürften, nid^t nBer ben Raufen fättt? §aBen ©ie je bie

§reube «Ber S^ren ©tauBen genofjen, bie \ä) genieße? Unb

ift ein ©taube, non beffen ^ui^ei^Iäligfeit man nic^t üBer=

jeugt tft, be§ SD^enfc^en rourbig? SSer bie 33iBeI nur roni

§5renfagen fennt, ber entbehrt be§ '^o(^j'ten @ute§, beffen

©tauBe |at wenig aQBert:|. Unb n)a|r|aftig, fe^tc er 15in=

gu, TDenn i^ ni^t einen anbcren 2öeg Betreten |atte at§

©ie, fo wäre id^ nod§ ber alte ^i^^ifler. 2öa§ einem oon

3ugenb auf non SSiBel unb (5|riftent:^um geleiert n)irb, raaS

man au§ ^ßrebigten unb erBautii^en ©(^riften baton prt,
—

unb ia^ ift ja ber SBeg, tion bem ©ie reben — ia^ ift ge=

n)o]§nIi(| ju aBgeBro^en, ju feicfit, ju ungereimt, at§ ba.% e§

ber Prüfung be§ benfenben SUJenfc^en ©ttd^ J^atten fonnte. S)er

SBeg, ben ic^ gieng, ift ein anberer. 3c^ Ia§ unb prüfte bie

S3iBeI feXBft. ^^ lernte il^re (ginfalt, i|re SfiJürbe unb i^re §0=

l^eit Beraunbern. 3^ entbeöte il^ren Sßlan, ber ron einem (änbe

ber SIBelt jum anbern reicht, unb raarb jum ©fauBen an ftc

gegtoungen burd^ @rfertntni§ folc^er SSal^rl^eiten, bie mir feine

SJcrnunft roanfenb ma^en fann. SSertangen fie bie ndmti^e

UeBerjeugung , fo ift fein anber SJJittel — fie muffen ftc^

mit bem gangen Snl^atte ber SBiBel felBft Befannt machen.

5Dagu l^aBen tutr nid^t ^tit, antroorfete ber größte S^ett

Don biefen, unb Beroiefen alfö, ia^ fie auf ien ©lauBen,

mit bem fte pral^tten, felbft feinen Sßert^ legten. "iRux (Siner

Bon il^nen fieng an üBer feinen ©tauBen nad^jubenfen unb

Tounberte fid^, ba| er auf ein fo grunbtofe§ ©ebäube BiSl^er

ein fo gro^e§ unb BlinbeS aSertrauen l^aBe fefeen fönnen.
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@r fleug jebe§ SBort, ia^ ber äBetttBeije ü6er bie ^iBel

fagte, mit l^et^er i8egterbe auf unb roünfc^te nichts meipr,

ot§ ben TBtt^ren @efid)t§punlt ju leimen, au§ bem man bte

S3i6et ßetrac^teu muffe.

©ine britte (Staffe feiner greunbe freuten fic^ feiner

tleßerjeugung, raie über einen großen gunb ber 9lrme, ber

nur no^ roenige ©tüBer ffir eine tange, uotlroenbige Siieife

üBrtg l^at. 35tefe Ratten fetöft fc^on einjelue S3Ii(Se in ien

großen ^"f'ti^^i^^-^'^^S BiMifi^er SBa^rr^eiten get^an; fte

forfc^ten feliöft,
mib jebe neue ©ntbecfung fonnte i^nen anwerft

V30^l ma^tn. SfJur mangelte i^neu ber S3U(S in'§ @anje;

fte roaren be§ SDenfenS nic^t fo gerooi^nt, l^atten and) ni^t

genug 93or!enntniffe ,
um ju einer DoHigen, beutti^en ®in=

fid^t gu gelangen, wie bie 2;|eile biefe§ 5ßtan§ mit htm ®an=

jen, unb ba^ ©anje mit ben 3;^eiten sufammen^ienge. SDa=

!^er tarn e§, ha'^ i^re lleBerjeugung oft roanfte, nnb ba^

il)nen ein ^^i^^unb, ber fie teiten fönnte, du^erft raittlom:

men mar.

<Seine üeBfte grennbin mar eine SJfutter von Bier Äin=

bem. ^'^x l^atte er juerft ben neuen S03eg entbeifEt, ben er

JU feiner 33erul^igung einf(^tug. ©ie fa^ einen ©tra|t be§

8i(^t§ um ben anbern in feiner ©eete aufge^^en. Unb il^re

greube barüBer mar um fo ftdrfer, je tiefer fie bie Unruhe

gefüllt l^atte, bie i^n fonft uml^ertrieB. ©ie mar felBft eine

Bon benen, bie bie SBiBet üBer alteä fc^ä^en, unb für fie

mar e§ ein magrer greubcntag, at§ fie i^n jum erftenmal

Bon berfelBen mit ber tiefften "UeBerjeugung fprec^en prte.

§eil 3]§nen! rief fie au§, inbem fie il^n fanft Bei ber §anb

fa|te. 2Rit bem §unbe, ben Sie gemacht l^aBen, muffen

©ie rou(^ern. ^ier finb meine Äinber unb i^. (Selben ©ie

mit un§ benfetBen SCgeg, ben ©ie ffir fid) fc^on gemacht ^a-

Ben. 2tu§ Sl^rem ÜKunbe roolten mir ben ^n^alt ber SSiBet

pren.
SJZit ber näc^ftfotgenben SCBo^e follte ber 5tnfaug ge=

ma(^t TBerben. S)ie§ raurbe feinen üBrigen g-reunben 6e=
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fattut, unb me|veve oon il^nen luben ftd^ gfetd^faffä ju biefen

©rsäl^tungen ein. 21I§ fte fiä) um bte ?t6enb[tunbe, bte ba=

ju au§gefe|t trar, im öaiiye ber^Otuttcr oerfammett l^atten^

legte ber SBettmeife bie 23i6et auf beit Zi\^ uub fieng

atfo an:

§ier, weine grennbe, ttegt atfo bie 33i6el Dor il^nen, ba§=

jenige 33u(^, bem t^ meine ffin^t unb ben Beften S;i^eit meiner

greuben gu oerbanfen ^aBe. ^n i^m l^aBe iä) gefunben, voa%

td;[on[tnBera'ilDergeMi(|ync^te: 3ii''erIä^tgeSWerfmaIeber3Sor=

fe^nng ®otte§üBctunfer®efi^te(|t, rourbigeunb emigeStbfii^ten

®otte§ mit bem 5ffienf^en, einen ernig gegrünbeten 33unb ®otte§

mit un§ unb ba§ Sic^t, \veiä)t§ bie buxitle unb Derroorrene

©ej^ii^ii^te ber SRenfcfil^eit allein orbnen unb er^^etien fann.

3n jeber ®c§rift biefeS juiammengefelten 33u^e§ rae'^et ber

Dbem ber Üleligion: e§ ift feine iBegeBenl^eit fo Hein ober

fo gro^, bie nit^t in 23ejie^ung auf ©ott unb ben barin

l^errf(i)enbeu ewigen "^lan empfunbeu ober Bcfc^rieBen roare.

<Bo v)erf(^ieben bie ©c^riften unb 93egeBenl^eiten finb, fo 5ei=

gen fie bocf) atle ©ott unb ben TOenf(^en in SSerBinbung:

e§ ift eine roal^ri^afte OffenBarung^ e§ ift ber sörennpuntt,

in TOcIcf)em alle ©tral^ten be§ gottticEien unb menf(f)ti(^en

aSevp[tniffe§ äiifammentaufen. <So ^aBe ic^ bie SSiBet Ien=

neu gelernt ^ä) lag fie o^ne 2>ornrtl^eiI , x^ fe^te nic^t

oorau§, ha^ 'i^xt ©d^riften üon ©ott eingegeBen feien; benn

xä) rooTIte Ü^re SBa'^r^eit unb i^ren SBertl^ erft prüfen, ^ä)

ta§ fie at§ ein ©efd^td^tBuc^, at§ eine ©ammtung vonWkV'

tBümern, unb tiejs meinem Urtl^eit freien Saitf. JKBer i(^

entfernte and) alte UrtBeiie, bie Slnbere üBer fie gefallt Ratten,

fie mochten gfniftig ober ungünftig fein, au§ meinem ^erjen,

benn ic^ roottte nicfit burd§ bie Srißen feigen, bie SInbere ge=

fd}Iiffen Ratten , fonbern mit meinen eigenen , natürlichen

Singen, ^ä) ftiep auf man^e ©inge ,
bie mir ungereimt,

mär(^enl^aft unb unebet f^ienen, aBer id) Ia§ fort. 3<^

fragte Bei jeber ©rjä'ptung, mie töa!^rf^einli(| ober unmai^r:

fc^einti^ fie fei? ^c'^ fanb manc^e§ llnroa'^rf(^einti(^e, aBer
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be§ 3Ba'^rfc^emüd)en, be§ ©eraiffen iiod^ roeit mt'^x. 5111^

mäl^ttg entbe(fte i^ ein ®anäe§ in otten biegen uerfcEiiebenett

Steifen ber 93iM, unb je oertrauter t^ mit i§r roiirbe, be=

fto geroifler, gvöjser unb ^errlic^er toarb mir biefeB @anje.

3e|t löste fic^ mir mam^e ©c^toterigfeit. 3(| geroann ein

SScrtraneu ju biefem Sn^e. ^^ fanb in i^m ®inge, benen

roeber bie SBelttoeiSl^eit, no(^ bie ©eji^i^te, no(| bie ©i(^t=

fünft in alten unb neuen ^^iten etroa§ giei^ntid^eä an bie

©eite fe|en !ann. ^ä) entbecfte, ha'^ bie §aupt6egeben!^eit,

bie barin ^errf^et, bie einzige in ber ganjen ®ef^id;te ift.

3e|t nergtii^ i^ bie (ginroürfe, bie man gegen ia% 33uc^ ge=

mac^t iiat, unb fanb fie einfeitig, '^alhxoaljx, Hein, oermeffen

ober ungereimt. ^^ fannte bie ®(f)Töäcfien ber SBetttoeiS^eit

unb fanb an ber 5Si6et bie ©tii^e, bie ben benlenben Wen-

f(^en allein aufrecht erhalten fann. ftier ift ®otte§ 5""^9£i^ •

fagte i^ ;5U mir felbft; ^ier ift bie Sine, auf ber i^ meinen

®eift roetben roitC; l^ter ift bie gro^e, gottlt^e SBal^r^eit,

auf bie i^ leben unb fterfien fann! ©ie fennen mii^,

meine greunbe, unb ^aben mehrere ^a^re lang bem ®ange
meines ®eifte§ jugefei^en. Sie waren begierig, ba§ gacit

meiner llnterfuc£)mig ju nerne^men; ^ier ^aben fie e§.

SBenn
icC; gefragt roürbe, melc^eS ber lei^tefte, ange=

ue^mfte unb jidierfte SBeg fei, ju einer grünblicEieu @rfennt=

ui6 be§ 9Ser^ltniffe§ ®otte§ ju ben 2Renfcfien oöer ber

ateltgion ju gelangen? fo roürbe i(|, ol^ne mi^ einen Silugen^

Blicf roeiter ju befinnen, ontroorten: Wia^t bi(^ mit ber ®e=

f(i)ic^te
unb bem Sn'^alte ber SSibet fo vertraut al§ möglich,

fuc^e il^re SSerbinbung auf, unb ^aft bu biefe gefunben, fo

roirft bu bi(^ mit nie jerrei^enben, nie nerroelfenben 35lumen=

fetten an fie gebnnben fnfilen.

©arnm roar id^ fo roißig, ber 5Kntter biefer DierÄin=

ber jn ge^ori^en. 3^nen roerbe ic^ mit ber mögli^ften (S'm-

falt bie biblifc^e ®efc()ic^te erjäl^ten unb fie mit i^rem 3n=

]^alte Befamit ma(|en. ©avum allein, um bie ®ef^id)te unb

ben Sn|att ber 23ibet ift e§ mir t:^un, fie unterfötfc^t, roie
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fte i[t, in i^rem eigenen Sichte, ii^rer eigenen ©t^onl^eit,

(Stö^e unb 3urierlä^ig!eit ju geigen. @§ fonn fein, ba|

mid) eigenes ®efii|t ober ein 33Ii(f auf ®ie, meine greunbe,

oft TOeiter fül^rt, at§ x^ vox .^inbern »on eitf Bi§ je(|§je:^n

3a:^ren gelten foHte. StBer tafjen <Sie iia% gut fein, meine

SieBen! 2Sen 3Ba^ri§eit Befeett, ber fpric^t, roenn er au^
nur '^oXb Berftanben roiirbe, nie »ergeBüd^; bcr auägeftreute

Same fc^üimmert, ge^t aBer geroi^ einmal auf. Xlnb bann

fte'^t ja l§ier eine ?Ointter, bie bie prtere ©peife für il^re

SieBen in ?[Jitt(^ oerroanbetn rairb.

2) Sic Sdjö^fnng bcr SBctt ititb ficfon&erö öcr ®t&e.

S)te erfte ©^rift ber SSiBet, roetc^e uu§ bou ber <Bä)h'

pfung be§ §immel§ unb ber (grbe ^flai^ric^t gießt, ift, fo

öiel man roei^, bie ättefte ©(^rift auf ber SBett. ©ie ift

üielleid^t fc^ön uBer ntertaufenb ^a^vt alt. ©ie muß un§

atfo fc^on Bto§ il^re§ ^Ilterf^umS toegen e^rroürbig fein.

SJiofe, ber ©efe^geBer unb §eerfü]^rer 3frael§, l^at biefe Ur^

Junbe mit anbern, raetc^e auf fie folgen, unb bie Bi§ ba'^in

o^ne 3>i52if^'^ ttn l^eiligen Orten aufBema'^rt ober al§ l^eitige

Sieber oon aSater auf ©o^n fortgepftanjt tourben, gefammett

unb al§ ein §ei[igt!^um unter ben Sf^ieüten niebergetegt.

SCuf biefe SBeife rourben fie ermatten unb Bü auf unfere

Reiten geBra^t.

S)ie (gntftel^ung ber SBett ift ein ©el^eimnifj, ia^ bie

mcnf^ti(|e aSernunft nic^t ergrünben fann. ©eit mel^r al§.

einem Sa^rtaufenb l^aBen niele gro^e ©eifter unter im
3Kenf^en ade il^re Äräfte aufgeBoten, biefe§ ©el^eimni^ ju

entbeden. ©ie l^aBen- mandjerlei barüBer erbic^tet, unb jroar

größten Sl^eitä S)inge, bie läc^ertid^ finb. 316er fein @ln=

jiger !§at unä noc^ etroa§ aSeffereg baüon fagen Knnen, at§

roaS un§ bie erften ^^i^en biefer alten ©ti^rift fagen: 5lm

SCnfang f(^uf ©Ott §immet unb erbe (1 2)fof. 1, 1.). S)a§

ift aBer au^ 3ltle§, roa§ mir banon ju roiffen Bebürfen. ®e=

nug, ba^ bie 2Bett ntd^t burc§ ein Ungefälpr, nid§t burd^ ein
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notl^roeubigeS ©^icEfat eittftanben ift, fonberu ha^ @ott, baB

eroige luib aHmäc^ttge 2ße)'eti, §immel unb @rbe mit Wtm,
TOa§ fic ent:§atteu, etji(^affett l^at. ©iefe einjtge SBal^rl^eit

ift bie QueÄe attei- SCBa^r|eiteit ber troft= unb freubenollen

atetigion. §at ein ©ott bie SBett erf(^affcn, jo ift bie Orb=

iiung, bie ©i^on^eit, bie ®v5§e, bie tteBeDotte (ginric^tiiug

ber 2Bett ein 23i[b feiner SSottfommen'^eit; fo ift 3ltte§ ein

„3eid;en Bon i§ni; fo bürfen rair uu§ nur ftc^er biefent großen

SBefen annertrauen unb geroifj fein, ba^ aÜeS, rooS gemalt

ift, Bolt Siebe unb SKei§|eit fei; fo l^aBen roir einen eroigen

SSater, ber unä fennet, bem roir raert^ finb, ber auf unfer

a3efte§ bebac^t ift.

Xlnfere SBo^nung ift bie @rbe. 3Iud; fie ift @otte§

SGBerf, unb t^re (Srfc^affung ift un§ am genaueften Befannt

gemacht (fß. 2—5). (äin roi^er, roüfter, mit ^-infterni^

unb 3ßaffer nerpttter Ätumpe roar bie @rbe, unb ber

©turmroinb Braufte über bem SBaffer '^in. 9Jur fo roeit

führet un§ biefe Slfiac^rii^t ju bem Urfprung unferer (grbe

jurütf. SBo^er unb raie biefer Ätumpe entftanben, raie

lange er f^on ba geroefen fei, voa§ für ©eftatten unb aSer=

änberungen er nor^er fdjon bur^taufen §a6e, baoon fagt

uni biefe Itrfunbe ntc§t§. §eBen mir aßer ba§ 2luge gu

ben (Sternen auf, roie alle biefe unjdl^tBaren SEett^^orper,

Heiner unb großer al§ unfere (Srbe, uuDerdnberlid^ il^rc

Salinen fortroanbetn, fo roirb unfer §erj roeit, unb- rair

al^nen, ba| au^ unfere (grbe ni^t erft feit einigen 3a^r=

taufenben, b. i. feit geftern ba fein Wnne. SSietfeic^t roar

biefe allgemeine SSerroirrung, au§ roetc^er jefet ba§ ®c^öpfer=

SSSort bie (Srbe i^oö, nur ba§ @nbe eines 3"*^'^'^"'"^ ^°"

mel^reren ^ttfivtaufenben, in roel(^er fie anbre ©efc^öpfe

at§ je^t getragen unb ernäl^rt l^at. aSieHeic^t erl^ofte fie

fid) fe^t nur non einem ®eric^t§tag, ber uBer il^re ©eroo'^nev

ergangen roar, unb roarb je^t juBereitet, um neue ®ef(^5pfe,

um ?0?enf(^en aufjunei^men. SDenn gro§ ift jebe§ 3BerI ®ot=

te§; oor t!^m Bieten fi(^ ^a^rtaufenbe bie §anbe, roie 3![ugen=
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6üde üor un§, unb jeber Einfang eiueä großen aBerfeä' tft

ba§ (Silbe eineä großen. :

Sßelcf)' ein graueitüoller 3^iftt'ii^/ i^ bem bie (grbe

fc^roeBte! (Sine aSermüftnng roav rnnb um [ie ^er. Äetn

Ie6enbe§ ©efc^öpf, fein ©raSl^alm mar auf unb in i^v. ©in

©turnüuinb, ein mäii)tiger §au(^ ®otte§ roü^tte ba§ Söaffer

auf, TODtnit fie üfierftromt Toat. 2;iefe SRaä)\ bebecEte fie.

©ie lag barnieber unter bem 9Hngeu ber @temente, roie im

Kampfe mit Stob xmb Seben, eine jerriffenefinbertofe SKutter.

Stber ®ott-fommt i'ör 3U öiitfe. (Sott fprad). Söie ein

Äönig jnm
'

Untertl^an fprtdjt, fo Tpri(^t (Sott jum (Slemeut.

Unb Tr)a§ er lüill, ha^ gef^iel^t; roenn er gebeut, fo fielet

e§ ha. ©Ott fprad; : e§ raerbe Sic^t. Xlnb jel^t ge^t üBer

ber nat^tum'^i'i'ttteu @rbe aid)t auf. ©a§ mofiltliätigfte, fräf=

tigfte eiemeut erl^eBt \xä) juerft. SBie fic^ noc| jeben 'Mox-

geu bie @rbe au§ ber ginfternil? J^ebt, raie Sic6t uoc^ jeben

?0^orgen ha§ ©fonent ift, TDelcf)e§ bie @rbe nnb il^re Äinber

aus 9cacf)t unb ©«Plummer tueöet, fo Begann auc^ t'^re neue

©(^öpfung mit Sic^t. SBeber eine eroige ^^ac^t, uoc^ ein

eroiger 2;ag foGte üBer bie @rbe l^errfi^eii. ®ott entf^ieb-

itn ©treit äroif(^eu Si(^t nnb ginfternif3. ®r fc^ieb fie oon

einanber, unb fo raed^fetteu S;ag unb 9iac|t jum erftenmat

mit einanber aB. — S)er erfte S;ag! ©a tag nun bie (Srbe

nod; in all' il^rer 93erroirruug aufgebeift unb Beteu(^tet ror

ben Singen be§ ©(^bpfer§. SBaffer unb ©unft iiBeräog fie

ringSuml^er.

25. 6—8.: SBie fic^ fiii^t mn ginfternil gefif)ieben Jiatte,

fo fc^ieb fii| je^t ber bi(fe roafferöotte S)unftfrei§, ber bie

(Srbe umgaB. (Sin 2;i^eit erl^oB fic^ unb Bilbete SBoIfen, ber

anbere fanf ;
unb groif(^en Beiben roarb freier Staum. 3^=

ber SKorgen, ber in ©unft unb 5ReBe[ geljuttt ift, bietet ün§

nod^ iiaS ®ilb biefer Schöpfung bar. ©er ÜleBet, in roel^

(i^em ia^ Sic^t bur^fc^einet, ^üÜet bie @rbe ein. StÜmäl^tig

cr'^ebt fitf)
ein %^n\ be§ 2)unfte§ unb nerfamntett fi(| in
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Söotten, ber anbeve finft. Xlnb mm ift fveter 3taum jtrii=

fd^en ben oßern unb untern SSaffern.

S)a§ roar ein großer ©(|rttt raetter in SluSbitbimg ber

(grbe. ©ie Suft, ba§ ©tement, in roet^em ein S^eit ber

®ef(^5pfe leben füllte, ja in bem alle Sebenbige gen)iffer=

ma|en leben, war frei nnb rein, ©egenf^roangere Söolfen

fc^raammen in ber ^ö'ije. 9^ur bie Oberflädje ber @rbe fel&ft

ift no(^ lüiifte. ^t^t mii^te au<^ Söaffer uub @rbe non.

einanber gefonbert roerben, wie SEaffer nnb SBaffer, §immel
nnb (grbe, StcCit mib §tnfterni§ gefonbert roaren.

33. 9—10.: Slbermatä jroei ©temente in Orbnungl
9'lun liegt bie (Srbe frei an ber 8nft unb am Sii^t unb fann

il^re befrui^tenben (Sinflüffe geniej^en, unb ba§ 3Baffer ^at

ftc^ in ungeheuere Später jurücfgejogen, ru^et non ben 33e=

megungen be§ (Sturme§ unb läutert fid) allmä^üg, um teben^

bige ©efc^öpfe in feinen <Bi)oo^ oufjunel^men.

aSon ben @tementen ge^t ber ©c^öpfer auf iSilbung ber

^flangen Ü6er, l^atbtebenbiger äöefen. S)te (grbe ift bto§, eS

wirb !ein 9lugenbü(S oerfaumt, fie ju Befleiben unb in S;§ä=

tig!eit ju fe^en. _

SS. 11—13.: ©a§ gange .§eer fo oieter SCrteu Don ®ra§

unb Äräuteru unb ©tauben unb 35äumen feimte je^t, um
bie rol^e @rbe fcE)5n jn beftetben unb ben fommenben 33e=

roo^nern gum Unterhalt ju bieneu. -OTe bie 2lrten oon

^Pffanjen l^aben fi(| 6i§ auf ben heutigen S;ag ermatten burc§

ia^ 5Keifterftü(S be§ ©c^5pfer§, ba^ jebe ^ftanje fic§ fetbft

Befamte unb i^re 9trt felBft erl^iett. ©a§ war ber ©egen,

ben @Dtte§ 3öort in fie legte, eine fortge^enb roirffame

©c^opfertraft.

2l6er biefe 5ßf[anäeu=3Bett Bebarf 2Bärme unb regeS

Si^t ju i^rer (gntroltSCung. Sic^t unb ginfterni§, 3^^^^^^

unb ^di)Vi. follten bur(| bie (ginrtc^tnng ber SBelt eöenfo

feft Bcftimmt werben, unb
ficE) fel6ft unterfc^eiben, wie fic^

bie ^Pftanje »on felbft fortpflanzte. 5)ie SBett fottte ein
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®angc§ roerben, ba§ für |t(5§ Beftänbe, unb au§ bem ftc^ ber

«Schöpfer gtei(|fam jurüdgiel^eit tonnte.

aS. 14—19. : 3e|t ivax SlÜeS in einet feften Orbnung.

Sag nnb 9^a(|t roec^fetten auf ber @rbe orbentlic^ mit ein=

anber ab unb l^atten ©onne unb ^Olonb ju 0legenten.^
S)ie

©ünfte l^atten fitS^ erhoben unb gefenit, bte Suft roax rein,

(grbe unb 9}Jeer roar non einanber gefc^ieben. 5tuf ber

(grbe feimte ^fCange an ^Pftauje. 3)ie aSärme ber ©onne

bewegte bie ©äfte jur (gntrotöelung btefer ^pftanjenraett,

unb beftimmte unb orbnete ^a^n^dten unb Sa'^re. 5Der

näd^tüc^e §iimnel rcar mit einem §cer non ©ternen über=

fat, über roelc^e ber SJ^onb rote eine Königin lerDorglänste.

5Run ift bie (Srbe eine georbnete, fc^Öne SEBo^nung für eine

9)ienge lebenbtger SBefen. SDenn biefe finb, roie man fte^t,

ber (Snb=3roe<i' ber Schöpfung. iRur fte tonnen i§r SDafeiu

empfinben unb ber SBerte ®otte§ frol^ roerben

aS. 20—23.: .aSaffer unb Suft rourben juerft mit te=

benbigen ©efdiopfen benoHert. SSöget unb ^ifc^e roaren bie

©rften, bie fi^ auf ber jubereiteten (ärbe il^reä SDafeinS

freuten. 2JJu| ha§ Söefeu, ia^ eine folc^e 2)?enge ©efd^opfe

mit ßeben§gefü§l befeelte, ni^t greube am SBol^ttl^un laben?
Unb ift ntc^t jebe Ctegung be§ ftummen ^if^e§, jeber Saut

be§ lebenbigen a5oget§ ein Sobtieb für bie großmütlpige Siebe

be§ ©c^opferS? (gr gab i^nen Seben, ob fte il^n gteic^ nic^t

fennen; er mad;te fte gtücfUd), ob fte il^m gleich nic§t ban=

!eu. ©ei non un§ angebetet, bie roir bxä) fennen, ©ott be§

Seben§, bap fic^ ber gifi^ uitb SSogel feineS 2)afein§ freuen

fann! feuern |aft bu ba§ SSaffer getäutert unb ^um @te=

ment eingegeben, biefem !^aft bu bie Suft gereinigt, SSäume

3ur Söol^nung erf(|affen, nnb aüen mit aSaterl^uIb il§re

©peife bereitet!

2öie SSaffer unb Suft, alfo rourbe je^t auc§ bie (grbe

mit noc^ t)oUtommenern Serool^nern benotfert.

5B. 24—25.: 3luc§ ffir biefe roar aüeS bereitet. Sie

6rbe |atte jeij.t biefe Srodfenl^eit erlangt, bie fie l^aben mn^te,
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um Siliere tragen, ju fonnen. SDte Suft vaat rein, ba§

SBaffer lauter, unb eine 2)?enge ipjlanjen lagen jur 3tai^rung

Bor il^neu. ©er 2;ag mar p t^rer SSeroegung, bie Sta^t

für i^re @r|otung ba. 2lu(^ tl^nen roar ®otte§ Segen mUb=

ti^ätig äuoorgetoninten; oi fie ^n QMä) ni^t !ennen, no^

il^nt 3U banfen Bermögen.

SBie orbentUc!^ unb f^ön tft biefe uralte ©c^ttberung

Bon ber neuen ©(^opfung ber @rbe! rote angenehm Hart

fxc^ bie atte D'lac^t, bie über ber (Srbe fc^roeBte, auf 6i§ jum

l^ctteren SSo^npIal für SJiiüionen leBenbiger ©efi^opfe! (5§

ift ber ü6erba(^tefte unb fimpelfte 5pian ber Schöpfung, ha^

©d^onfte, roa§ in allen ^dtm iinb unter allen Sßölfern bie

©age baoon nerbreitet ^at. ©oÜte ber Ur'^eber biefer Ur;

funbe ntdjt einer ber ebelften aSertrauten ®otte§ gerocfen fein?

3roar menf^Iic^ tft bie ©infleibung biefer Offenbarung
Bott aütn ©eiten. ®§ ift ein ntenf(|ti(^e§ aSilb, roenn ber

aHroirffame Söiffe ®otte§ baburd§ be^eid^net ift: ®ott fprac§;

unb e§ roarb. 5Iber jugteic^ ein SSilb, ha§ un§ von ber

?[)iiad;t be§ ©d^5pfer§ ben erl^abenften SSegriff giebt. SDenn

roaä ift geringer, al§ ein §auc^ be§ 5Wunbe§, ein SBort?

Unb n)a§ ift größer, at§ ba^ biefent §au(^e alle ©lemente

ge^or^en? @§ ift eine nteufd^Iic^e SSorfteHnng, ha^ bie

©(|öpfung ber ©oitne unb ©terne ber ©c^öpfung unferer

@rbe nur gefolgt fei, ber (Srbe, bie in aSergtei^ mit ben

SO'iiffionen Söelten !auin einem- ©anbforn glei^ ift. 3lber

roer roeil, wtl^t unbefannte groBe SBa^^rl^eit aui^ biefem

aSitbe jum ®runb liegt? SBer roei^, ob biefeg einfältige

5Bilb nic^t gerabe baSjenige ift, unter bem tsir aüein, roenn

roir in ber (grfenntnif ber SBerte ®otte§ roeiter !ommen,

bie roal^ren S3egriffe bou ber ©tufen=|jDlge ber ©(^öpfnng

fäffen töitnen? ®enug, ia'^ ber ©inn biefer Urfunbe bnrc^=

au§ göttlich ift unb immer göttlicher roirb.
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3) Sie ©$D>fnitg US SBlenf^en.

1 Wo]. 1, 26—31.: (5(^on bie erjä§tung ber 2trt'

auf rodele ber 9Jfeiif(^ er[^affen ift, p^^t uii§ 2l(^tutig oor

ber '^en'i^'^eit ein. iBel (grfc^affung .be§ ^ßjIanäertreic^eS

fprac^ ©Ott: bie (Srbe bringe l^eröor! Bei (ärfc^affung ber

gif(^e unb 25ögel: ba§ SSaffer errege fid;! bei @r[cfiaffung

ber Sanbtl^iere: bie (Srbe bringe l^eroor! 9lber ba ber 9Kenfe|

raerbeti fotC, l^äft ®ott einen 3M^; er jpri^t nii^t b(o§:

ber 3Jtenfc^ toerbe! S)te (Srbe bringe ^eröor! fonbern er

maä)t unb jc^afft ii^n, raie eiu Äunftroerf, toie ein Sßerf

t)on befonberem SBertl^: (Sott fprac^: laffet uu§ SRenfcfien

machen! ©iei^' alfo , ^Dtenfc^ ,
unb pr' e§ mit (gl§rfnr(^t

unb ©anJbarfeit: bu bi[t groar auc^ ein ©efc^öpf ber @rbe,

ein 2;£)ier be§ §etbe§, unb auf ein 2öort be§ oc§opfer§

ptte bie ©rbe auii) bid), roie alle Siliere, geboren. 3lber

bu TOorft ba§ Slugenmerf feiner Siebe, bic^ nal^m er au§

oon ber SRegel, nad) roelc^er atCe 'siliere entftanben, bir n)ib=

met ber 9ßäi$tige befonber§ ein SBort: taffet un§ SJienfi^en

machen! SDiefe§ befonbere SBort, ba^ ber ©c^opfer bir n)ib=

mete, ift bein SSert^ unb geigt an, ba^ bu »or allen @rb-

gefc^Bpfen gu eigenen 3Ibfic^teu erroäl^tet bift!

3ute|t nac^ atlen Srbgefd^Bpfen eutftel^et ber 2Jtenfc§.

(gr
,

ber unter aüen allein bie ©abe l^at , roetc^e mir 9Ser=

iiunft nennen. ^ibe.\n Spiere finb geioiffe 2;riebe einge!§aud^t,.

benen e§ folgt, unb bur^ roetc^e e§ fein Seben genietet.

Siefe triebe gelten bto§ auf ben finnü(^en ®enu| einjelner

©egenftänbe; l^at e§ biefe erreicht unb feine
• Sriebe befrie=

biget, fo l^at e§ trieiter für 9iid)t§ me^r ©inn; e§ fann bie

Orbnung, ben 3uf<immen5ang ,
bie ©c^önl^eit unb bie 2l[b=

fiepten ber Söett nid^t erfenneu. 3^ur ber DKenfc^ l^ebt fein

aiuge gen §imme£, tragt feinen S5U(f über bie @rbe ^n
unb berounbert. -Rur ber 3JJenfc^, ben fein Sirieb nöt^iget,

ber burc^ (grfal^rung unb (grtenntni^ lernen muf^, n)a§ il^m

gut ift, nur ber 2Renfc^ nergleii^t bie SDinge unter fidj, ht-
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merft SBirfungen unb erforfc^t t^re Uijac^eit, fielet ia^ toelfe

fflerpltni^ etne§ ®efc^5pf§ jum anberit ein, fanit ft(^ über

aüeS freuen, über atle§ betrüben, mtffet ben §tmmel unb

bte @rbe, unterj(^eibet ^tittn unb ^a^xt, burc^forf^t ailteS,

genietet 'Me§, beTOunbcrt StttcS. @r Ift ber 3i^£^pun!t Bon

Stttent. Sn t'^m unb bur(^ i^n roarb bie ©i^öpfung eine

Offenbarung ®otte§, feiner Siebe, Sßeiä^eit unb Maä)t
©arum tritt er erft am ©nbe aller (Srbgefc^öpfe auf at§

il^r enbjroecf, dB ber ©inn i|re§ Sn^attS, al§ i:^re Ärone.

S)a§ ©afein be§ SRenfc^eu ift ber Seroeiä »on bem

©afein eines ®otte§, me^r di§ aüeS anbere. Unb be§ 5!Ken=

fc^en D^atur jeigt bie 3tbfi(^ten ®otte§ mit biefer SBett.

®efe|t, ba'^ ber SJjenf^ na^ allen ben 2öaffer=, £uft= unb

@rb=®efc§opfen nii^t entftanben roäre, ba^ unmittelbar Bor

il§m ha§ f(^affenbe SKort ju fc^affen abgetaffen ptte, mag
roäre biefe SSelt? ©in ®en)ü:§I »onSBefen, »on benen j;ebe§

nac^ feiner 9Irt beg S)afein§ genöffe, aber ol^ne anberen

3n)e(f au§er iem blinben ©elbftgenuffe, ol^ne @r!enntni^,

ol^ne Sßittelpunft, ol^ne ©egiel^ung auf eine rerftanbige llr=

fac^e; rec^t ein SBerf be§ fü^ttofen ©(^i(ffa(§, ha^, fid) felbft

nic^t fennet, noc^ erfannt fein voUi. 2Iber ha'^ ber SJJenfi^

TOurbe, ba§ SBefen mit ber ®a.it ber Sßernunft, ber ntc^t

BIo§ genietet, fonbern aurf) er!ennet, ber fi(^ afle§ ju eigen

mac^t, a1Ie§ in
fidj Bereinigt, ber SSerftanb n)a!^rnimmt, roo

iBerftanb ift, ber Siebe fü^tt, wo Siebe \i^ augbrndt, ber

Wa^t Bere:§rt, roo fie mirlet,
— iaä taxm nic^t bie aBir=

Jung eineg blinben ©(^tdfatS fein, ba^ ift bie SBir!ung eine§

•SSBefenS, ia^ ftc^ fennet unb er&nnt fein roiü, etne§ 3öefen§,

ba§ mit m\xä)t auf fic^ fetbft fc§uf, etne§ ®otte§.

Wlan fann e§ mit ^änben greifen, ba| ber ?iJfenf(^

bie (Snbabfi^t biefer SBett ift. ®enn er :^at bie Statur

unb bie Gräfte, i^r 3^elpwtttt gu fein. @r »erbinbet unb

trennet
,

er tobtet unb mac§t lebeitbtg ,
er orbnet \i^ bie

3©eft, er ^errf^t über ia^ Seben aller ®ef^opfe unb ge=

brau(^t fetbft bie ©temente ju feinen ^weifen, ©enn über

SBtäenmann, bie (Seft^me Se(u. 24
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il^n attetn ergieug ®otte§ Sfiatl^fc^tu^ : iaffet un§ äftenf^en

machen! Unb ba6 er biefe §errf(|aft nicit aB ataubtS^ier,

nt^t au§ Bloßer ©eroatt unb au§ ^ufi^tt führet, fonberti

ia^ er eingefe|t ift jum §errfc^er, ba^ i^m btefe ^errfc^aft

aufgetragen tft, aT§ bem ©nb^Toeif ber- Schöpfung unb be§

©(^öpferg, ba§ fann ber naturtic^e SSerftanb au§ bem 3ln=

Uxü ber SBelt jc^on geroa'^r roerben. SDenn im TOiienfi^en

allein fann bie SSett einen oerftanbigen ^xotä erreichen,

loeil burd^ i'^u allein ber ©c^opfer unb feine S^iatur 6etDun=

bert, er!annt unb nad^geal^mt merben fann. ©o geroi^ (Sott

ber ©ubäTOetf be§ aJienfc^en ift, fo geroi^ ift ber 3)'iettf(^ ber

(SnbjroetJ ber Statur. @r l^errfc^et at§ ©ott ber @rbe.

3n biefem ©l^araüer erfc^uf il^u ber 3iamä(^tige:' gaffet un§

9Kenfc^en machen, ein S3ilb, ha^ un§ gleich fei,
bie ba l^err*

f(^en. SHfo ift ber SO^ienf^ geabett. (Sr ift unter bie ®'6U

ter »erfe^t unb @iner berfetten. Sffiel^e ^yo^S^i^ pe§en au§

biefer Sl^atfac^e! ©in 33itb, ba^ un§ gleich fei, bie ba l^err^

fc^en. aSie unenbftc^ met ift in biefem Sffiorte, ba§ jugleic^

S;i^atfa(^e ift, entl^atten!

©rfttid^: bie 2SerBinbung ber aöorte tel^ret un§, ia'^

ber SOjenfc^ iu 3lnfel^ung beffen ©ilb ®otte§ ift, toeit er

]§errf($en fotf uiib l^errfc^et. SBeit ber SUienfc^ ia^ iDattenbe

SBefen üBer bie @rbe ift, roie ©ott ba^ roaltenbe SBefen

über bie gan^e SBelt, infofern ift ber ?D?enf(| rergleic^öar

mit ©Ott, unb fein ©ilb.

3n)eiten§: SIBer biefe§ roattenbe SBefen !onnte ber

SJlenfc^ mcE)t fein, wenn i'^m uic^t aucf) bie S^latur unb ba^

5Bermogen gegeBen toäre, ju roalten unb ju l^errfc^en. 2JJit=

l^in mu§ auc^ bie ?flatur be§ ?!)tenf(^en SSitb gotttii^cr ^a-

tur fein. ?Otit bemjenigeu SSermogen, roomit ber Sltenfc^

l^errfc^et, §errfc^t auc^ ©ott. SDiefeä SSermögen ift bie S5er=

nunft. aSernunft ift
bie ©aöe, burd^ meldte roir im ©tanbe

finb, SBirhiugen ^u Bemerfen unb il^re Urfa(|en ju erfennen.

§a6en uiir bie Urfac^en geraiffer SBirfungen erfannt, fo

fud^en rair bie Xlrfad^en in unfere ©eroalt 3U Befommen,
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unb burd^ fte oermogeti roir alSbann biejeitigeii Sßirtungen

nac§ SBiüfur l^ernorjuBringen, bie auf jene Urfac^en ju fol=

gen ppegen. ®o oft e§ unfer SSovt^eit ober SSergnügen er=

forbevt, geroiffe SOSitlungen ^^erootäuBringen, fo mai^en rotr

bie SBirftingen ju unferer 3t6fic^t, unb roir erreichen unfere

3I6fi(|t, tnbem roir bie Urfa<^en ber SBirlungen in iöeroegung

fe^en. SDie§ ift ba§ ganje ©e^eimni^ unferer §errf(|aft.

S)ur(| aSernunft :§errf(|et aui^ ®ott; aber mit betn mächtigen

Unterfc^ieb , ia'^ ber SRenfc^ nur einen fleinen S^eil ber

Urfai^en unb SBirhingen unb nur auf ber 06erftd(^e ernennt

unb »eranlaffen lann; ®ott l^ingegen erfennt alte Urfac^en

unb alle SBirlungen au§ bem tiefften ©runbe, unb l^at fie

alle bur(^au§ in feiner ©eroatt. (Sr ift ®(^opfer unb §errf^er.

©Ott fc^uf mit 3l6fic^t, benn er machte ben 2)^enfd^en

gum Qitl biefer 2BeIt. (gr fc^uf mit 3öei3|eit, benn er

raupte feine ^xotäi burc^ bie Beften, nie fe'^If^tagenben

50iittel JU erreii^en. @r fc^uf mit SieBe, benn e§ roar ba§

3iet fsiuer Schöpfung, ha\i unjä'^tBare SBefen i^rcg SafeinS

unb ber SO^enfc^ Seiner fro§ roerben foHte. SBenn nun

©Ott bem 50tenf(^en aufgetragen ^at, al8 fein ©BenBitb ju

l^errf^en, roenn er i|m bur^ bie SSernunft bie 5Ka(|t ge=

geBen '^at, e§ ju fönnen: roäre ber 9}tenfc^ ni^t eine ©c^anbe
ber ©otti^ett, roenn er biefe SKac^t ol^ne SieBe unb SBetgi^eit

Brauchte, nic^t roenigftenS fie mit SieBe unb SBeiS^eit Brau=

c^en lernte? 2öenn ber 2)itenf(^ Sitb ©otteg fein foÄ, roirb

il^n ©Ott ol^ne SrieB ber SieBe gelaffen ^aben? ©eroi| fo

roenig, at§ er il^n ol^ue SSernunft laffeu fonnte, ha er il^m

bie ^errf^aft auftrug.

mfo brittenS: ®a§ rege 2Jiitgefnl^I, ba§ jeber 2JJenfc^

in feinem §erjen empfinbet, bie SieBe, ift auc^ ein ©tral^t

ber ©ottl^eit, ein 3ug feineä iBttbeg in unB. 5Wit SieBe

unb S;:§eitnel^mung an ben ©mpfinbungen feiner SUitgefdjopfe

fottte ber ^Ofienfc^ |errfc§en, Mn Sijrann fein, fonbern ein

3tegent, ber atle§ ju nii|Uc^en ^TOetfen mit SBeiS^eit unb

SieBe orbnete. ©in SSitb, ba§ un§ gtetc^ fei. ©otteä SBeife
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ju l^evxf^en mib ju tcben au§jubrü(len, ixx^ war be§ 2)1611=

fc^en SSefttmmung. ©ein 2luge foßte ftc^ bemnac^ iittaB=

läßtg 5um §immet Je|rcu, too fein UrBtlb rool^nt. ^rotfc^en

beut 3Jteiif(^en unb ber ©ottl^eit foÄte eine aSerömbung ge^

fttftet fein, bie nie Berattete: eine 3SerBinbung, rooburi^ im

Menji^en ©otteB S5itb unb SeBen immer erneuert, angefaßt

unb er|5:^et raürbe. 3nbem ®ott ben ?0?enf(|en nad^ feinem

ißitbe fd^iif, fcfiiif
er x'^v. alfo

aSiertenS: ju feinem ^ßriefter, feinem ©ol^ne, feinem

innigften SJiitgenoffen, jum S^eitnel^mer an göttlit^er Statur.

3Bet^e 9Iu§fidpten eröffnet biefeä! S)er @c§aupta^ bie=

fer SSelt roirb für btn SKenfi^en ju enge, fein ^>i,kl ftS^eint

fi(^ in ben §immet ju verlieren, ©enn ®otte§ 2[6fi(|ten

fönnen nie ftitte fielen. §at ®ott ben 2)?enfd^en jum ^id
unb ^mtic biefer @rbe gemacht, fo ift ber ?D?eufc§ getot^

ein JoftBareä SKtttel ju pl^eren 3™e<Seit ®otte§. (gr, ber

auf ber oBerften ©proffe ftel^enb fein 3^^! ^ biefer SBett

'^at, mu^ ein ^tri au^er biefer SBelt fakn.

9tuf biefer §ö§e enbiget fic^ bie neue Schöpfung ber

(Srbe. SJJit biefer S[u§fic§t unb in biefer SSürbe fte'^et ber

2)^enf(|, il^re .^roue, ha. a!öef($' ein f(^öne§, gottti(^e§

©angeä ift je^t bie ©c^öpfung, burc§ unb burd§ Dotfenbet.

Sitte ©lemente finb in fefter, unroanbelBarer Orbnung; fie

toirfen alle jur ©rl^altung unb ^eroorBringung leBenblger

®efc£)bpfe fo Dieler 5lrten. SDa§ ^pflanjenreiäi liegt jum ®e=

nuffe ha. SBaffer^, Suft= unb Sanbtl^iere genießen i§r Sa=

fein, jebe§ uac^ feiner 9lrt. Unb ber ?Kenf(^ üBerfc^auet

fie alte, Bemerft bie Gräfte ber Statur unb roirJet in il^nen

al§ ti^r rerorbneter öerr unb §errf^er. dtunh um^er greift

otle§ in einanber in biefer leBenbigen Sfiafc^ine. Unb ber

SOtenfc^, mit bem Silbe @otte§ im §erjen, ftel^t al§ i^r

3ielpun!t ba. ©einer 3tu§Bilbnng fott biefe§ ©eriifte bicnen,

(5r fott ^^errfc^en mit ber Äraft ber SSernunft, in SieBe, xmb

JU weifen, eroigen Qmdm. @r foH genießen, ernennen uub

äl^nlid^ fein bem, ber i^n erfi^affen l^at. ©eine ®ef(|id^te
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foü eine Oefc^ic^te ber aSevnimft, ber Siebe unb ber (5r=

?enntni| ®otte§ roerben; fte fott ft(| Derlieren über ben

SBotfen, loo fein UrBitb rool^nt in einer anbern Söelt.

Itnb (Sott fa^e an alleä, roa§ er gemacht l^atte, unb

fie^e ba, e§ roar fe'^t gut! ©a roarb au§ 2i6enb unb Wtox^

gen ber fec^äte Sag.

4) 3)et ©aSJnt^. Settatfttung üöcr Mcfe Ittlun&c.

1 aJiof. 2, 1—3.: §ier enbiget fi^ ba^ erfte ißruc^=

ftü(f ber älteften Schriften, roeli^e ^Kofe gebammelt ,unb auf=

Beroa^ret 'i)at ©ott üBerfai^ 9lfie§, roaä er gemacht l^atte,

unb fie^^e ba, e§ roar 2Iße§ fel5r gut, 2lIIe§ »öttenbet, 3tÄe§

uac§ aSunfc^ gerat^en unb roüfommen. Sarum roarb ber

fiebente S;ag ein Sag ber dtii^t, ber l^eitigen geier unb ber

aSottenbung.

(Sie füllten felbft, meine Sieben, roie finbtti^ unb fro|=

muffig bie[e SSorftellung ift. ®ott rubele am fiebenteu Sag
unb leitigte il^n. ®in SBettraeifer unferer ^dt roürbe fo

nic^t fpred^en; er l^at Mne Segriffe, roitt gef(|roeigen SBorte

Bon ber l^eiUgeu greube, bie ©ott bei SJoüenbung feiner

SEßerte geute|et, t)on bem ©egen, ben er auf ben Sag ber

aSotlenbung leget. ®o fpri^t nur ein finbli(^e§ §erj, ein

frül^er ©äugling ber jungen (Srbe, ber bie ©infatt unb ©röpe
be§ Slttmä^tigen nai^empfinbet; ®ott ru'^ete am fiebenteu

Sag Bon allen feinen 2Berfen. SDiefe SSorfteüung ft^eint

gang menfc^tic§ unb oon un§ entlehnt ju fein, bie mir nac§

etmübenben Slrbeiten 3lu'^e bebürfen. 3lber betrachten ©ie

fie näl^er, fo finben ©ie, ia^ biefer Dtu'^etag nic^t at§ Sag
ber ©r^otung für ®ott, fonbern at§ Sag l^eiUger 3fiu|e, alB

ein Sag ber geier unb be§ ©egeu§ üorgeftettt ift. 5)er

©^opfer, ber mit einem 2öorte f(^uf, tonnte fic^ nic^t er=

müben. 2lber feiern, leitigen, feguen tonnte er, toa§ er er=

f^affen |atte. @r machte htn 9iu|etag jum S)^^in, ba|

er Sltteä gut fanb, balß fein ^lan Boüenbet ift, ba^ au§ i|m

nod^ größere ®inge |erDorge|en roerben.
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tlnb ber Mm]^, fein ißilb, \oU 5t|ett nehmen an bie-

fer geiet. 3'§m joti biefer Oiu'^etag too'^lt|utt. 3:^m unb

bur^ il^n fott er ein forttöä^renbeä SDenfmal njetben be§

®^öpfer§ unb ber 3SoItenbitng fetner SGBerfe. ©iefer 3tu5e=

tag foll ber 9lnta§ fein, ba^ ber ?0'ienfc^ ft(| feine§ ®otte§

erinnere unb bie 3SerBinbung mit feinem llrBilb erneuere.

(Sr, ber §errfc§er, fotC an biefem Sage ru^en unb feine

Untertl^anen rul^en laffen.

S)a§ ift ber ©inn unb bie 3)(Bfi(^t biefeS großen Sagcä.

(Seiten ©ie nun, raie fic^ gleich 2tnfang§ Stüeä auf ben 53}ien=

f^en Bejie^t, iroie ber SJtenf^ »or aüen ®ef(^5pfen ouf ben

@(^anpta| tritt unb jum 2;|eitne|mer , jnm greunbe unb

©enoffen ®otte§ gefiitbet rairb; raie bie ältefte ®ef(^id^te

eine. @ef(^i(^te ber Söejie^ungen ®otte§ ju bem 5Kenf(^en

unb be§ Sjjenf^en ju ®ott ift. ®ott ift be§ men'i^tn Uv==

Bilb
, ®otte§erfenntnt^ unb ®otteit)ere]§rung feine 58eftim=

mung unb eine §errf(|aft nac^ g5ttli(|er Söeife ia^ 3^^^^/ h'^

bem er geBitbet unb geleitet rairb. ^\t ber ©inn bicfer alten

"Urlunbe nic^t gro§ unb |eitig ? 3ft 1"i^/ i^i^S fie <^^^ i^^ Ur|e=

Ber l^aBen, raen fie raill, nicEit unferer ©^rer&ietung ganj roert|?

Saffen ©ie nn§ rorgefafte ?!}Jeinungen entfernen. Soffen

©te e§ ein fiir attemaX auf fic^ Berul^en, raie e§ mit ber

(SingeBung ber IBiBel Befc^affen fein mag. SBir Betrachten

fie Bto§ at§ eine ©ammtung t)on (Srjäl^tungen unb ©tntfen

au§ bem morgenlanbifc^en Stttertl^nm. SBir unterfuc^erf ll^ren

SBertl^ uttb i^re 3Ba]§r^eit, raie mau ben SÖ5ertl^ unb bie

SBal^rl^eit jeber anbern ©efd^id^te unterfuc^t, unparteiif(|, frei

unb reblic^. 33to§ unb aüein bur^ ba§ Wittd einer fott^en

^Prüfung Bnnen rair üon bem SCBert^ unb ber Söa'^r|eit

berfelBen üBerseugt raerben. SBir raotfen Bto§ ben 3n|att

ber SSiBel raiffen. S5ie beutlic^e (grlenntni^ biefe§ 3n'^att§

rairb l^inreid^enb fein, um in i]§m OffenBarung ®otte§ ju

er!ennen. Stuf biefe SBeife rooü'en rair gte.i^ üBer unfere

©(^opfung§gefc§ic§te einen iBücf tl^un unb bie SJJerJmale

i!^re§ Sßertp unb il^rer SBa^rl^eit pfammenrntfen.
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1) (Sl^mjürbtg unb raert^ mup un§ biefe Urfimbe fein;

benn fie tft ein IXeöerbteiBfet au§ ben ätteften ^dttn unfereS

@efc§tec^t§, ein SDenfmal beä ®eifte§ unb ber ®otU§evtennt=

ni§ Bon ben aSätern ber 9}ienf^^eit. ©ie nur d§ ein SBerf

be§ menfc^U(^en ®ei[te§ Betrautet, ntu^ e§ un§ freuen ju

raiffen: fo |aBen unfere Uroäter uor Sfl^vtaufenben gebadit,

fo fteüten fte fic§ ben Urfprung ber SEdt, fo bie SBürbe

unb bie 33eftimmung be§ -Kenfc^en, fo ben Schöpfer unb

feine S5er6inbung mit bem SJtenfcfien oor, fo ünblic^, fo er=

§a5en, fo nertrauüc^ ! @tn ebler lOienfc^ rere^rt barin il^ren

©eift utib laBt fic§ an biefer urfprüngti^en ,
eblen ®efin=

nung ber 5Kenfc^en, roie ber ©nrftige an einer frifi^en unb

reinen Oueüe. @r er!ennet, ia'^ urfprüngücf) im SJJenf^en

ein 3Sertangen na^ ©Ott ift, unb ba§ ber ?Kenfä; üe6et fic§

tu aSerBinbung ju beulen mit biefem eroigen, lieBenben unb

mä(^tigen Söefen. @r f^tie^et, ba| biefe§ Sll^nen einer

©ottl^eit unb tl^rer Si^eituei^mung am 30?eufd^en bem Ttm-

f^en in'§ §erj gef(^affeu ift, unb geroinnt ein aSertrauen

jufic^ fetfift, roenn 'i^n bie uämticfie ^eilige St^nung 6e=

feetet.
— S)ag ift roenigftenä mein gaU, fe^te ber SBeIt=

roeife ^inju. 3c^ Betraute biefe 3eugniffe be§ Stltertl^umg

Dou einer f^eitne^menben ©ott^eit al§ 3™3"^ff^ f"''^ ^i^

Sled^f^eit unb ^ui^^^^taffigleit meineg eigenen ©efü^tS .
»on

berfelBen unb finbe einen grieben barin, ba^ bie reineren

tlrmenfdien mit mir gtei^ empfunben l^aBen.

2) @§ ift uic^t pi Beftimmen, roie uiele 3a'^r!^unberte

Bor ?!Kofe§ biefe Urfunbe f(^on ba geroefen ift. a5ietlei(^t

reicht fie üBer bie ©ünbftuti; Bi§ jum erften 5Kenf(^en |in=

auf. SDenn uralt ift fie, roeit fie f^on ju 2Jtofe§ 3"*^ ^^^

l^eiligeä 3tttert|um§ftiiiS geroefen fein mu^. 5Da§ fie aBer

länger at§ ein 3a^T-'ta«fenb unnerfe^rt ermatten roerben lonnte,

roar um fo letzter, roeil ein SJienfd^ ber erften 3eit roenig=

ften§ ein ]^alBe§ Sol^^tttufenb teBte, unb atfo il^re i5ortpflan=

jung nur burc§ roenige 9Tienfc§en gefc§e|en burfte.
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3) Uralt unb urfprüngtt^ tft biefe Urtunbe, toeil [ie

offenbat bie Queue ber älteften ©rjal^tuiigett ift, roelc^e unter

ben SßMfem St|ten§ bou ber ©c^opfurig oerBreitet geroefen

finb. 3llle ©d§opfung§gefc^tc^ten oon Derfd^iebeueu dten

aSöIfern ftimmen mel^r ober Toeniger mit ber inojalfc^eti

üBerein, aber roenii jene ol^ne 5lu§na'^me »on ta^erti^en

unb ungereimten (Srbic^tungen entfiettt finb, fo rairb e§ um

fo gemiffer, ba^ bie quettretne mofaifi^e Urfunbe bie ältefte

unb itrfprüngU(^e i[t, unb ha^ aKe jene t)er[d^iebenen @r=

jäl^Iungen au§ (Siner Quelle, bie unter äffen fd^on bamat§

gro^eg Slnfel^en |atte, gefc^öpft fein muffen. 3[t ^Me ^'^'

gemeine Uefiereinftimmung ber SSötlerfagen mit unferer Ur=

fuube nic^t fi^on ein TOid)tiger ®runb ju Bermut^en, ha^

eine urfpriingtic^e Offenbarung i^re Quelle fei?

4) ^Iber roie fel^r roäi^St biefc SSermutl^ung, Töenu mir

Bebenlen, ia^ faft unter aüen alten 5Bolfern ba§ ^dtm.a'iß

einer .SBoc^e eingefül§rt roar, unb feber fießente 3:ag al§ ein

^eiliger S'iu^etag gefeiert rourbe. ©iefe affgemeiue ©itte

mu^te bod§ irgeub eine alte SSerorbuung, irgenb ein !^eilige§

©tatut gum ©runbe i^aBen. 9lber nur unfere Urlunbe gieBt

eine §inreic^enbe Urfac^e baöon an, roenn fie fagt: ©ott

rul^ete am fiefienten 3;ag unb i^eiligte i|n. ©ie SSorfteffung

üon ber ©rfd^affung ber Söelt nac§ bem^eitma^e »on fec^ä

S;ageix mu§ alfo fel§r äffgemein geroefen fein, unb ber fie=

Beute Sag oon ben frxil^eften ^^iUn an auSgeseic^net jum

leiligen Ülul^etag. Äann man ju einem "^ifiorif^en 33eroci§

für bie 2lec^tl^eit einer ©efc^ic^te au8 fo uralten 3"ten me|r

tierlaugen, at§ bie UeBereinftimmuug ber älteften SSÖHer in

i^ren ©itten unb Sagen?

5) Unb o! rote fimpel unb xmgefünftelt ift unfere Ur=

lunbe! ®ie tragt in ftc^ felBft baä ©epräge ber Unuerfälf^t-

]§eit, ba§ mir fie noc^ l^aBeu, roie fie urfprüngli^ roar, ein

reiner SlBbrud einer erleuchteten ©eele t)olt Dtu'^e. ©ie ift

!eiu Sffier! menfc^lic^en SSorroifee§, roie fo »iele anbere t)er=

geBlii^e SSerfu^e ilBer bie ©c^öpfung. ©ie BleiBt baBei fte=
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l^en, ba^ bie (grbe in einer SSerroirrung unb ginfterni^ lag^

unb bie gange Ännft, bie aufgeßoteu rairb, bie ©rbe ju orb=

nen, ift ber ©laube. ®ott fpra§, unb e§ roarb! ©o einfaä),

fo toürbig, rote eine OffenBarung.

6) Unb bennoi^ entptt fie a'(Ie§, roa§ eine @c^5pfung§=

gefc^ic^te ber SCBelt nü^üc^ machen fonnte, roa§ ber aÄenfc^=

l^eit unentBe]^rIi(| roar, TDa§, nad;bem ia^ erfte Sic^t ber

Sßett bur(^ bie S^or^eit ber 2)Jenfc^en »ertöfc^t raar, fo

Biete SSeife loergeSüi^ fucfjten; fie ent|dft bie fa^ic^fte unb

roiirbigfte Se^re t)on ®ott unb »om 3)lenfc^en.

©Ott ftellt fie ung bar a{§ ben unerfc§affenen ©roigen,

iura) beffen SBißen bie 2BeIt il^r S)afein l§at. (gr ift ber

Slümäcltige, auf beffen SBort ©temente fic^ orbnen, unb ®e=

f(^opfe roerben. 2öa§ il^n ju f{^affen Beroegt, ift Siebe; benn

er f^afft ^Ofifffionen SSefen, Ho^ bamit fie i^^r ©afein ge=

niesen. Unb SCtteS erft^afft er in ber ft^önften Otbnung,
Bott Sßeiä^eit unb »äterlid^er §infi«ff|t auf ben Sjjeufc^en,

ba^ 3^^^ '^^^ ®'^i'£- ©ei^en <Sie ia ben »oßftdnbigften 33e=

griff Don ®ott, ben man Bio auf ben heutigen Sag nic^t

^at erroeitern*) fönneu, o^ne ungereimt jn roerben, unb um
ben fi^ fo Biete SBettroeife atter unb neuer ^^it mube ge=

arbeitet |a6en, o^ne i^n ju finben. Unb benen, bie i^n ge=

funben unb erroiefen ju |aBen' meinen, roirb 'e§ Bon jroet

Seiten ftreitig gemacht, liefere ©enfer jeigen i^nen, ba^

tl^re ^eroeife unjureic^enb finb, unb ber ®ef^i^tforf(|er

roirft ii^nen »or, ba^ fie ben begriff Bon ®ott juerft au§

ber ®efc^i(i^te unb UeBertieferung enttel^nt ^aBen unb je^t

für ba§ ©igent^um i^rer SSerminft ausgeben. 3ltte§ roeigt

*) Seit eiferfufittgen 5ßt;tIo[o})5cn ^terüBcr genug ju t^un, ntup

t(| im Sfamen beä (Sv3äf;Iei-S anmerfen, ba^ er ben Segriff: unenblid^,

auf ©Ott angetiianbt, für ein Unbtng !^iclt, loeil er bem Segriff bes

SGBtffenS ober ber (5nb=2IBfit§t lotberfprid^t. Senn ein obfolut unenb=

Iid|e§ SBefen, fagte er, fann fc^ledpicrbingä ni^tö weifen, iceil eS feinen

©cgenflanb be§ SBoüenS Ijat. Sie Sefer, benen biefe Stnmerlung un=

toer)länbli(^ ifi, mögen Beräeifien! (Stnm. b. SSerf.)
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iin§ alfo barauf gurud, ia'^ mir beii SSegriff »on @ott ur-

fprüngU(| einer Offenbarung »erbanfen, unb baf eine Xlr=

funbe, bte »on ben älteften ^ßit^n ^^er fo reine unb rott^

ftdnbige ißegriffe rou @ott* entpit, nur au§ einer Offene:

6arung entfprungen fein Jönne.

Uo^ ftreitiger raar üon jel^er unter ben Sßeltroeifen

bie §rage über bie SSürbe unb bie 5Seftimmung bei ^Ken*

f(^cn. 3Siete unter benfeföen l^aBen i|n, groBer ober feiner,

gum SSiel^ erniebriget, unb bie elenbe S3efriebigung feiner

Sitfte äum 3^^! feine§ SDafeing erl^oben; unb bie raenigen

©beln unter Ü^nen f^mad^teten entmeber in Ungeioi^l^eit bar=

ü6er, ober fonnteu fii^ bocf) feiten ju bem ©inne unferer

alten Urfunbe emporl^eben. <Sie aber fpri^t entfc^eibenb

über bie SBürbe be§ ?Dtenf(i)en; er ift erfc^affen nad^ bem

Silbe ®otte§, unb feine Seftimmung ift, al§ ein ©ott ju

l^errfc^en.

Sn Slnfe^ung be§ SSerpttniffeä @otte§ ju ben ?Ken-

f(^en tappt bie SBetttoeiä^eit noltenbs im ©unfein. Sie

raei^ nichts rou ®otte§ uatertid^er §erablaffung ju ber Äinb=

l^eit unfere§ ®ef^led^t§, unb lä|t fi^ oft einfallen, fogar

t^re Sytögli^Jeit ju beftreiten. Unfere llr!nnbe mac^t ien

25oltenbung§tag ber (Si^öpfung jum gel^eiligten Sag für ben

5roenfd§en; er tritt, inbem er biefen Stag l^eiliget, in 3Ser=

binbung mit ®ott, roirb fein ©enfmal auf ©rben, jeigt fi^

al§ ©ol^n, ber ha§ SJÖerl feine§ aSater§ e'^ret unb feiert,

ift jum ^riefter ber SSiaiivc erlorcn, jum Siebling, greunb

unb aSerel^rer ®otte§, unb f^öpft baraug §offnung, in im-

mer ua^^ere Sßerbinbung mit feinem Schöpfer ju treten.

greunbe ! ma§ urt|eilen ©ie nun über ben SBertl^ unb

bie Söal^rl^eit einer tlrlunbe, bereu ^n-^alt alle SBeltroei^l^eit

übertrifft, bie in i^rcr uralten (Sinfalt unfere i^oc^ften §off=

nungen ju ®ott grüubet unb belebt
,

bie un§ bie reinften

ißegriffe neu @ott unb unferm 33er5altniffe ju i^m barbeut,

bie bte Ouelte fo oieler ©ageu ber SSölfer unb burc^ il^re

©itten al§ S!ßa:^r:^eit beftatigt ift? einer llrlunbe, welcher
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ein Wann rate SOtofeg ha^ ©teget ber 2Ce(f|t!^eit aufge=

brütft l^at?

5) 3)a8 ^parabieg. ®tn stteitel gragmcnt.

(glne äraeite Itriimbe "^at un§ SJiofeS Don 1 Wto]. 2, 4. an

au§ ben ältesten 3eiten aufberaa^rt. S)te erfte Urfunbe geigt

©Ott at§ ben aHmädjttgen @c^öpfer~§immet§ unb ber (Stbe,

bei- ein SBort jptit^t unb eine SBett fte^t ia. ©er ^ii'P'^

biejer (grbfc^opfung tft ber SJfenfc^. 3^^ i^m erfc^afft er ben

©Ott ber @rbe unb feinen ^Ji^eunb. ©iir^ i'^n, fein Sitb,

roitt er er&nnt, geüebt unb oerel^rt roerben. ®en STag ber

SSoüenbung roei^et er sunt S;ag ber 0tul§e ein unb ftiftet

baburc§ ein ©enfmal für ben ?Kenf(^en Bon fi^^ ein 5Den!mat

t^rer 3SerBinbung.

SDie graeite Urftinbe fängt oon ber ©c^öpfnng be§ 2Jien=

fc^en an (93. 4—25.). ©iefe Urlunbe bou ber Sefonbern

<S(!§opfung unb ^ülrung be§ ?0^enf(^en fe|t bie erftere llr=

funbe oon ber «Schöpfung ber SBelt offenbar Borau§. SSeibe

Urfunben finb aud^ in ber ©rjä'^Inng fo in einanber

oerraebt, ba§ man t^re SSerfi^ieben^eit nur au§ iem ^n^att

erlennen lann. „9llfo ift §tminel unb (Srbe raorben,
— aber

e§ roar uo{^ fein SKenfd^, ber ba§ Sanb bauete," fo finb

beibe ©rga^tungen mit einanber oerlnnpft. 3Sa§ bie erfte

©rgä^Iung oon ber ©djöpfnng be§ Tten\^tn überl^aiipt fagte,

ba§ fül^ret bicfe befonberS an§. S)ie erfte betrautet bem

?Dtenfd)en in aSerbinbung mit ber Slnorbnung ber Elemente

unb mit ber @rf(^affung ber £!§iere, unb in biefer 93ergtei^ung

|ei§t e§ Bom ÜÄenfc^en: i^n allein unter allen f^uf ©ott

ua^ feinem Silbe, gum S5e-^errfd^er ber ©rbe, ii^m allein

trug er bie ^Jeier ber ©(|opfung auf. S)ie jroeite Ur!unbe

betrachtet ben DJienfc^en befonber§ unb te§rt nn§ au§fn^r=

tti^er, rate er erft^affen unb geführt ift. ?tac§ ber erften

XXrfunbe ift ber S'Jenfc^ unb fein SBeib am fe(^§ten 3;ag cr=

f(^affen raorben, nad^ ber jraeiten llrfnnbe muß roentgften§

ein 3Eit^*fliim oon mehreren S:agen graifd^en ber (Srfd^affung
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i)e§ 3Kanne§ unb be§ SCBei6e§ »erffoffen fein. SDiefer Itntftanb

Beftätigt bie SSermuf^ung , bai jetBft naS) bem ötnne be§

el^vroürbtgen (5amniler§ unter ben fec^§ ®(^5pfung§tagen

nti^t eBen gemeine einzelne Sage ju oeijtel^en finb, fonbern

b<i| bie ©intl^eiümg ber @(|5pfung in fed^§ Sage nur ein

ißitb ift, unter bem un§ bie ©(^opfung nai| il^rer g-otge

georbnet unb 6egreif(id§ gemalt roirb. ®ie erfte Urfunbe

rebet nur üon ©ott ükrl^aupt, bie smeite Urhinbe nennet

^Sott ben §errn ober ^ei^otja^. 5Dte§ Ift berjenlge 5Rame,

burc^ roet^en. fic^ ber ©ott Sfraetä, ber Schöpfer 6intmet§

unb ber (grbe, ton alien fatf^en ®5ttern au§jet^nete unb

aBfonberte. @in' SeroeiS, ntc^t nur ha^ biefe 6eiben Ur!unben

KiirHicE) t)erf(^ieben , fonbern au^ ba| fte o^ne atte 3Ser=

änberung gefammelt roorbcn finb. ©o oiel tom Sleufern

biefer atten l^eiligen S^rlft. 2Bir lontmen je^t auf i^ren

tinUi^ üe6Iicf;en gnl^att.

Sa^ ©Ott ^ier 6efonber§ §err ober ^t'^om'^ genannt

n)irb, ba% jeigt fd§on roieber eine neue SSerfiinbmtg ®otte§

mit bem SRenfi^en an. Siefer ^iame roirb in ber §olge fo

aufgelegt: „ic^ raerbe fein, ber i^ fein toerbe;" b. i. ber

XtuBeränberlic^e ,
ber fein gegeBene§ SBort plt unb unum=

f(^rän!t regieret. Set Stame geigt an, ia^ irgenb eine 3Ser=

anloffung unter ben erften 9)ienf(|en roar, au§ roetc^er ©ott fi(|

biefeu Flamen „§err" gueignete, um fein SSerl^ättni^ gu il^neu

gu 16egei(|nen. (£in Heiner Umftanb, aber er trägt baju Bei,

bie gro|e grage, auf bereu ©ntf^eibung roir loägel^en, gu

erörtern: in roetc^eS SSerpttni^ ®ott ben 5Wenfc§en Bon

feiger mit fic^ fetBft gefe^et l^at?

iRac^bem atfo ^immet unb ©rbe mit il^rem §eer Bott=

enbet raaren, fc^uf ®ott ber §err ben SRenfc^en au§ @rbe

unb |aud)te i|m ben teBenbigen Obern in bie 'Sla\t, ba raarb

ber SJJenfc^ teBenbig. 2Iu§ @rbe ift otfo ber Sl'ienfc^, unb

ber teBenbige Dbem in ber Stafe ift fein SeBen. 3c^ Be=

rounbere ia^ Äinblic^ =
(ginfac^e biefer ©rgal^lung unb freue

mi^ beffen me^r, at§ roenn e§ bie tiefftnnigfte SBef^reiBung
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Don bet 33itbung be§ ^enfc^en roäve. (S§ gefd)^e'f)t ixieber

be§ Mnftü(5en Sßaueä be§ tnenf(f)ü(^en Ä5rper§, no(^ be§

gel^eimeit 3ufttinmenl^ang§ be§ Äörper§ mit ber ©eele, noc^

anberer fuBtiter fragen, bie bxe SOBeifen unter beit 9[Jteufd^eu

fo frü^ öef^äftigten, ©rtoa^uuitg. 3ttc§t§ at§ bte [tmpte

^Jitti^rtc^t: (Sott machte ben ü)?enf(^en aug einem (SrbenfIo§

unb Mie§ il^m ben Obern beä SeBen§ ein. 2>ii(^ bfm!t, ic^

fü^te e§, ba| l^ier roeber SSorroil no^ (Si-bi(^tung im ©piete

raar, ba^ l^ier eine OjfenBavnng jum ®runbe liegt, bie üBer

ii)v großes ÄunftroerJ bie §anb betSte nnb ben 9Jtenf($en

nur mit lei^tem 2BinIe auf feinen Xtrfprung i^lnroieä.

@in @rbenf(o§, ben Obern ®otte§ Befeett, ba§ Bift bu,

3[)?enf($! 35on ®vbe unb für bie @rbe gefc^affen, axif

©rben ju roatten, ia% Sanb ju Bauen unb bl(^ um5ufet;en,

in bic^ ju fammetn bie ©ebanfen be§ S^opfer§, bie au§

feinen SBerten leuchten, unb in beinern Si^un unb fiaffen gU

bem aufjufe!^ett, bem nai^jua^men, na(^ bem unb ju bem unb

burc^ ben bu erfc^affen Bift, in bem bu teBeft unb roeBeft!

©0 unb 3U biefer Seftitnimmg fte§t ber 3?ater ber 9Ken=

fc^en je^t leBenbig ha; wir roiffen uicfit, oB al§ ©äugting
ber (£rbe, ober at§ oolüommener 5Kann ? SCn ber ©ntfc^eibung

ber §rage liegt un§ l^ier ni(^t§. 2lBer baran liegt un§, ju

roiffen, in roie fern ber 2)tenfc§ einer ^ol^eren Seitung 6e=

bxirfte? Saffen @ie un§ atfo Betbe gälle fe^en. SBar er ein

.^inb, fo ift eg gar leine §rage, ba^ i^m bie t^ätige ©Drg=

falt eineä pl^eren SBefen§ unentBe'^rM; roar. O^ne biefe

ptte er, roie ^ebermann üBerjeugt ift, in ben erften Bier

Sagen feineg SeBen§ gu ©runbe ge^en muffen. SBar er ein

aßaun, fo roar er boc§ nur ein Äinb an SSerftanb, benn ber

menfi^Hc^e Sßerftanb entfielet ganj allein buri^ UeBung unb

©rfal^rung. 5ltfo o^ne alle iSefanntfc^aft mit ber SBelt unb

ben Singen, bie i|n umgeBen, erroai^enb au§ einem Sraum
be§ SeBen§ jum anberu, o^ne allen SrieB, ber i'^u ptte
leiten fönnen, ope aüe Äenntni^ ber i^m bientii^en iRal^rung,

nacft unb Bto^ unb ol^ne SCBaffe, roeber jur ^^luc^t noc^
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jum Kampfe gej^tift, auägefe^t jebein rei^ettben X'^m, jeber

a3erle|ung ber @temente, triebt er einher; raal^rtic^ ba§

etetibefte, ba§ l^ütftofefte unter alten ©ejd^opfen; ber SWenfc^,

i^xe. Seute uub i^x ißel^errfd^er, i^x ©ott unb i'^r ©pott!

^Ber k^t i^n au^ fic^ burc^fc^tagen burc^ bie Slnfätte be§

$imger§ unb 5Dur[te§, ber ^aubt^mc uub ber ©temente

uub ber taufenbfac^en ®efa|ren, bie i!§m bro^en, lagt il§u

ftc^ eri^eBen jur gertlgfeit be§ S^iereä, toa§ rotrb au§ il^m

gemorben fein? (Sin Silier be§ getbeä unb 3Batbe§, nieber=

gefen^t ba§ 9lntü^ jur ©rbe, Bewaffnet mit beni 9lft eine«

S3aume§, rerraitbert im ^unern unb o^nc alte Sßeranlaffuug,

fid^ au§ biefer iBarBarei ju einem ®eban!en an ®ott p erl^eBen.

©0 tautet bie ältefte @efd|id§te ber a)?eufc^l^eit ni^t.

©0 ftiefoätertic^ ^at (Sott ha^ Stugenmerf feiner Schöpfung

nlc^t Be|aubeCt. SBenn feine SBerfe giittige ^^ugniffe ftnb,

f ^at er fid^'ä jum Otul^m gepta^t, be§ 2>lenfc^en 35ater gu fein.

6) Sie eräic^img H§ erften SKcnft^en.

S)er erfte Umgang be§ neuerfd^affenen SWenfc^eu roar

mit (Sott htm .§errn. Seffen Umgang unb Seitung Beburfte

berSl'Jenfd^ fo notl^roenbig, uiie ba§ neugeBorene Äinb ber

<Sorgfatt feiner ©ttern Bebarf.

(Jrften§: ©urd^ feine ©tettung gegen bie @rbgefc|öpfe unb

lüxä) feine 9ktur ift er Beftiramt, tdn S^ier ju fein, fonbern

mit Befonnener ©eete uml^er ju BtitJen unb mit SSernunft p
TOtt^ten unb ju i^anbeln. S5arum ift er mit feinem 3"[iin!t

ober ti^ierifc^en SrieBe »erfe^en, bantit er ju uid^t§ unmittet=

Bar gebogen, unb bamit atfo fein freieä Urtl^eil ni^t T)er=

l^inbert nsürbe. 3^m rourbe nic^tB at§ ba§ Igelte ©elBftge=

|Ü!§t äu Sl^eit, unb ein SDrang, ftd^ 2tttem ju nähern unb

3ttte§ 5u Berül^ren, roa§ irgenb einen @inftu§ auf biefe§

©elBftgcfup äujjert. SlBer eBen roegen be§ SOTangel§ an

allen 3i^[*^itift£it» ^'öen roegen feiner ganjtid^en UnBeftimmt=

|eit JU irgenb einer §anblung, weit er SttteS erft ternen,

9ltte§ erft buri^ 3Serfuc§ unb UeBung werben mu^, n)a§ er
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irerbeit tann, eBett barum i[t er 6ei fetaem erften ®afeiti fo

.'^ülftoä unb l^iitfSöebftrftlg. SBitb er jc|t nit^t geleitet, rakb

tl^nt nic^t jefet ein te!^renbe§ 35or6itb menfc^lic^er §anbtung§=

roeife, urtb roirb er ntc^t in Unt[tänbe »erfe^t, in raeli^en er

auf eine fanfte Söeife mit ber Sfiatur oertraut gemacht roirb,

roo er o^neÄampf mit ©efal^ren feine SSebürfntffe nor fii^ finbet

unb fi(^ atfo roie eine Sfiofe im S^au unb Sl'Jorgenftra'^I ftill

unb frieblid^ entfatten fami, fo ift e§ roenigftenä um feine

?[)?enfc^ti(^!eit gef(|e]^en. ©a§ sarte, Beroeglic^e unb f($eue

^SJienfc^en^erj »erroitbert unter 'garten Umftäuben, bte leimenbe

ÄnoSpe ber 3JJenf(|li(|feit oerl^artet, unb er finft fetb.ft unter

bie Siliere, bereu 3tegent er fein tonnte. SBie anwerft t)er=

fe^ft wäre at§bann ber 3roe<ä ber Sl^iatur mit bem SJienf^en,

bie il^n offenbar jum ftitlen 33eoBa^ter, greunb unb ißer^

trauten tl^rer fetöft erroa'^tt unb geBilbet i^atl

^loeitenä: Sitte ©ef^i^ten oerroitberter Sjölter unb

SO'lenf(^en lel^reu uuB, ju roel(^' einem erftaunlit^en ®rab ber

SDumpf^eit unb inneren Sßerroilberung ber Wm\d) l^erunter

finten !ann. 2luc^ unter ben milbeften§immet§ftri(|en, roo

fic^ in ber Stfjat roeniger SBilbl^eit unb S^^ierftnn finbet at§

in rau§ern, finb bie SWenfc^en boc^ nur Äinber, unb roo

feine 3Säterfageu unb Sitten dou Steligion mit eingeroirft

l^aben, ba ift na^ nieten 3a'^t!^;mberten bo^ nocf) fein @e=

taufe ctn ©ott^eit unter il^nen in Umlauf gefommen. (S^e

ber aSilbe roieber :^erauffommen fann jur 2fJenf(^li(^feit,

muB fein ^erj befanftigt roerben, ftitteä SSorBilb mu| i|n

leiten, unb bie !§olbe Stimme irgenb einer SRufe, bie bie

©tette ber ®ott|eit vertritt, feine Seele erroei^en unb bilb=

fam machen.

SDritten§: Siefen frieblic^en unb einjigen 25eg menfc^=

tt^er Sitbung fonnte mit bem erften SRenfc^en nur ein @ngel
ber Sßorfel^ung ober @ott ber §err felBft gelten. (Siner großen

unb longroeiligen Pflege beburfte e§ eben nic^t. 2Benn \iäj

nur ein §öl^erer, al§ er felbft roar, biefe§ ©infamen unb

S^uc^ternen annal^m, il^m Sßertrauen ju fic§ einflößte unb
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t^m bie Stette auraie^, roo er in griebeix bie lai^eiiben Xa%z

yeiner Sugenb oerleBen foitnte, fo xoax 9lttcä getl^an, um ben

^Dfienfc^en juin SDtenfd^en ju matten. (5r ^atte bann einen

SSater, auf ben er hoffen, einen ®ott, an ben er glauBen

!onnte. ©tefer i8li(f auf einen .^öl^ern, Sßerftänbigen unb

5Ka(^tigen richtete i^n gteic^fam ron ber ©rbe auf. (gr :§atte

einen ©egenftanb ber 3I^tung, ber i|n reiste, »ietme^r il^nt

at§ ben niebvigern SE^ieren äl^ntic^ ju ni erben. 3n feiner

@emeinf(^aft lernte er feine eigene Sfiatur unb .Gräfte füllten,

ia'^ er ba§ ©rfte unb SSorsügtic^fte unter allen feinen WiU

gef^opfen fei. 35ermittelft biefer ©rjie^ung ftanb er bann

auf berjenigen Stufe ber @eI6fter!enntni^ ,
t)on ber er fic§

felBft raeiter jum iöe^errfc^er ber D^atur erließen !onnte.

SSiertenS: SDiefe ®emeinfc§aft' mit einem §ö]^ern, ja

mit ©Ott geprte pr 5Jiatur unb Seftimmung be§ SJtenfc^en,

nid)t nur fo fern er berfelöen ju feiner (grl^attung unb @r=

jiel^ung Bebürftig, fonbern au(^ fofern fte ber 3ii'e(f feine§

S)afein§ mar. ^n §infic^t be§ ?!Kenfd§en xoax bie (Srbe mit

att' i:^rem §eer erfi^affen; fie erreichte il^ren |öd^ften, ilpreu

fittlic^en ^rotit, roenn fie bem SWenf^en biente unb alle feine

Ärdfte uBte. 9IBer njoäu biente fie il^m, it)oju übte fie feine

Gräfte, roenn ni($t jur ©rfenntni^ unb ®emeinf(^aft ®otte§ ,

roenn nic^t ju einem ^rotät über ber @rbe? ©er ?Otenf(^

fielet fic^tbar al§ SjjjittelBegriff groifi^en §immel unb (Srbe

ia. Um fo gejiemenber unb äroedmä^iger roar bie §erab=

taffung eine§ l^immlifc^en 2ßefen§ ju i|m, unb Dor§üglic^er

Söeife bie §eraBlaffung ®otte§ felBft.

i^ünftenä: 3a, meine greunbe, ®otte§ felbft! benn ber

®ott, ber fid) nid^t fd^ämte, im 9Jtenf(|en fein SSilb gu f(^affen,

ober mit anbercn SBorten fein SJater ju fein, biefer ®ott mu|te
e§ junerläffig au^ für anftänbig Italien, Beim 9)Jenf(|en in ber

Xfjüt a5ater§ftelle ju rertreten. ^c^ Begreife fo gar nid^t,

roie er fic§ biefem ©efc^äfte entjiel^en fonnte, ol^ne feinem

Sl^aralter, ben er einmal angenommen, roiberfprec^enb ju

l^anbeln. Unb roer fottte fic§ ia um ha^ fabe ©efd^roäl ber
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aßeftn)ei§|ett öefümmera, at§ lüäre ber ©ott^eit eine foI(|e

§era6Iaffimg nic^t mögüd^. ilBar e§ mögtii^ beit 3Kenfc^e)i

na^ bem Silbe ®Dtte§ ju fi^afen, fo ift bte §evaötaffung,

t:§n 3;im 23itbe ©otteä §u eräte^en, eine Äleinigfeit bagegen.

©0 l^ütfSBeburfttg, rote ber SEJJenfc^ roar, mu^te er jein, uic^t

mir, bamit alle feine Gräfte üon ®nrab au§ geüöt unb

entrotcEeft loiitben, fonbern a;ic^ bamit ®ott bie Siiefe feiner

unBegtetfli^en 25aterlie6e am ?0ienf($en offenbaren fonnte.

©e^§ten§: SDurc^ bie Sl^atfad^e einer folc^en göttlichen

OffenBarung , §eraBlaffung, gül^rnng, Srjiei^nng ober roie

man'§ nennen roill, lap \i^ aUein ba§ gro^e Otaf^feC ge=

nugtl^nenb anftöfen, roelc^e§ un§ bie altefte ®efcf)i^te ber

SJJenfc^^eit tjortegt. ^e toeiter TOir nämtic^ in ber ®ef(i^i(^te

äurüdge^en, befto reinere unb einfaäiere ©egriffe non ©Ott

unb atiettgion treffen roir an. 5)iefe Segriffe finb o§ne atten

'SSiberf|)ru(^ »or ber 2öeltroei§^eit unb Bor ben ?ünftlic§ern

8iegiernng§formen ba geroefen. Sogar bie älteften Olegie=

runggformen toaren S^eofratieu^ b. i. Staaten^ too bie oBerfte

©eroalt in ben §anben gottoertrauter SJlenfi^en roar, roa§

alfo ben allgemeinen ®lau5en an Offenbarung ber ©ott^eit

üorau§fe^te. S)iefen ©taiiBen fie:§tmanin_ber gotgeißriefter

unb Röntge mipBrauc^en ju il^ren eigenen 3l6fid)ten; aBer

ber ©kuBe felBft roar ba, e^e er gemiprauc^t rourbe. 3}Jan

fiel^et ben ©tauBen üerroilbern unb ausarten in SIBergtauBen

unb 3lBgotterei; aBer ber 2l6gotterei unb bem SCberglauBen

gieugen reine SSegriffe üorler. 2)tan fie^t at§bann SBettroeife

il^ve Unterfu^iingen üBer bie 3fiatur unb ©ott aufteilen^

Sraume i^^rer- 5p:^antafie Behaupten, unb faft alle ®otte§=

laugner roerben; unb roenn ©iner aufftanb, ber fid)
reinem

Segriffen oon htm SSerl^ältniB be§ SD^enfc^en unb ber 2Beft

äu einer ©ottl^eit näl^erte, fo roirb !lar, ba^ er ben §aupt=:

gebanfen ber IXeB ertieferung ju banden l^atte, bie er mit ber

3tatnx t3ergttc§. Äurj bie ättefte ©ef^ii^te Bejeugt auf jebem

Statte, ba^ ber Wttn]ä) au§ \xä) fetBft ungef^icft ift, fic§

roal^re ©rfenntni^ @otte§ ju uerfc^affen, ober,'roenn er fie

ffiijentnaiin, bie ©ef^it^te Sef«. 25
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l^at, fte rein ju ermatten; afier ia'^ benno^ reine ©rfenntni^

®otte§ ber Unroiffenl^eit, ber 2Bettroet§^ett, bem 3l6erglau'6en,

betn SSetrug »orl^ergegattgen ift. SBie ba§ erttären, toemt

nic^t Ojfenöarung bm erfteii Men\^in geleitet ^tte?

Snbüc^: 3e weiter man bie 2IBftammung unb^erfunft

ber auf ber @rbe je^t gerftreuten SSolfer jurüdfö erfolgt, befto

auffaffenber roirb eB, bo^ 9lfien§ milbefte §intmet§ftri^e 'oa^

aSatertanb be§ ?Kenfd^engef(^tec§t§ finb. aSon ba au§ manberten

fte SlÜe, unb 9tÄe Brachten eine Ue6ertieferung »on gotbenen

Reiten mit fi^, in n)et(|en bie erften '3)lenfc^en mit Äinber=

freube unb Unfc^ulb gelebt 'Mafien foÜen. S)tefe attgemeinc

©age unter ben SSötfern, bie eine ^TOenge ber fc^önften @r=

bic^tungen lernorgeBrai^t |at, erl^ätt i[;re 9luff[arung attein

burc^ unfere Urlunbe. — Äurj, man mag ben ?(Jienfcf)en

einjetn ober im ®anjen ßetrad^ten, man mag feine Sage ober

feine 33eftimmung unterfuc^en, man mag bie ©efi^idjte bei

einjetuen ?0?enf(|en ober be§ ganjen SKenf(^engcf^te{^t§ in'§

3Iuge faffen, fo trägt unfere Urfunbe üBeratt al§ ba§ ur=

fpriingtii^e Sii^t ber SKenfc^^eit ben 5ßrei§ banon. ®o raeit

il^re SSeftätigung nur moglii^ ift, roirb fie Beftätigt.

(Stnen ©arten gegen ben SÄorgen pftanjte ©ott für ben

neuerf^affenen 5Kenfc^eu, feinen ©ol^'n; ba|iu führte er i|n.

2)er ©arten Bot i|m freinjillig ben Untev|att bar, ben er

fi(| no{^ nic^t gu oerf^affen raupte. @in ©trom bur^^og

xi)n, unb ber f(i)onfte §immet go^ milbe ©trauten auf tl^n

i^erunter. §ier lonnte ba§ Btöbe ©ef^öpf mit ber Statur

»ertraut werben, fi^ üBen unb oerfucpen, inbem er ben

©arten orbnete
,

Baute unb nerfc^onerte. §ier fonnte fic^

bie Äno§pe feineS ^erjenä fanft entfatten, unb er fid^ füllten

lernen oI§ bm ©o^n ®otte§ unb ben §errn ber (Srbe.

SOJitten im ©arten ftel^et ber SSaum be§ 8eBen§ unb

ber 5Baum ber (grfeuntni^ ®ute§ unb i8öfe§, l^eilige Mal-

geic^en für ben SDlenfc^en. SDer SSater gieBt i^m ein ©eBot,

biefen ni^t ju Berühren, no(^ oon feinen i^räc^ten ju effen,

unb brol^et il^m im ^?atte be§ Ungel§orfam§ mit bem Zoie.
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Unter ber iSebtugung be§ ©e^orfamS unb be§ aSertrauen§

auf'§ SBort feineS 3Saterä rourbe il^m al\o ba§ SeBen oei-=

jic^ert; unb um biefe ?ßerfi^erung ju unter[tii^en, [tanb ber

35aiim be§ Seßen§ »or fetneu ©innen ba. ^i'i^ten Sie ni^t,

ba^ e§ ein Äinb i[t, toomit alfo ge^anbett toirb, unb ha^
ein ®ott c§ ift, ber bie (Se^eimniffe eine§ gropn 5ßlanc§

|d nteifterl^aft nerfinntic^te unb jum SOJittel ber ©rjiel^ung

be§ ißaterä ber ^Wenfc^en Brauchte?

SBii; bütfen tü'^n i)oran§)e|en, ia% ®ott ben ®ang be§

5!0?enfc5engefc^lec^t§ auf ^tt^^-'tttufenbe ooranäfal^, bap er, ber

Schöpfer unferer 3fiatur, bie ©rengen genau famtte, inner=

5atB roetc^er ftc§ bie ?Kenfc§'§eit Beroegeu TOÜrbe, !ur3 bajj

i^m 9llle§ befannt loar, TOa§ auf bie ©eftimmung be§ menf(^=

Xi(|en ®(^i(SfaI§ irgenb einen (Sinftu^ §atte. SBir Jönnen

auc§ oerfic^ert fein, ba^ er naä) biefer S5orau§fic^t feine 5Ra^=

regeln ergriff, unb ba^ x^m fein 3wecf mit bem ^Kenf^enge^

fdltec^t bur^au§ ni(^t fe:§tf(^tagen !ann. ®r !ann nii^t |inter=

gangen roerben, i§in fann nic^t§ unerroartet !ommen, unb

roenn er feine 2l6fi(^ten uerfe^tt pi |a5en fc^eint, fo ift e§

nur unfer SXobfinn, ber :§tnter bem f^einfiar rerfe^tten nic^t

ba^ pl^ere, eigentliche unb erreichte ^ielroal^räxmei^menuermag.

ipieju gießt unfere Urfnnbe ba§ auffaEenbfte Sßeifpiel.

5!Bcnn toir i^ren Sn'^aft ganj merben fenneu gelernt ^aBen,

fo roerben rair erftaunen, in meiere 'linbifc^e Silber ©ott

feinen ganjenißlan mit bem 5nfenf(§engefc^te(|t ju ner^ütlen

TDUßte, TOie jTDetfma^ig er biefe SSitber ^ur (Srjie'^ung be§

erften SDtenfclen anraenbete, unb raie rortreffti^ er bur(§

biefelBen ben ^lan fetöft Begann, ber in il^nen oerl^ütCet tag.

SCBir roerben bwx^ einige 23lic£e auf ben Sßerfotg ber ©efc^i^te

entbe(fen, ba| mit ber fc^einbaren SSerfe^ung be§ nä^ften

^njecfeä bie (SntroitStung be§ roa'^ren 5ßtane§ eigentlich Be-

ginnt, unb ba| biefer roa^^re 5ßtan au§ ber erften ^Inorbnung,

fo fe^r fie i|m ju roiberfprei^en fc^eint, fi^on bur(^fi|immert. *)

*} lieber üaS, wa$ aBtscEmann l)ter unb weitertjtn öom ©ünbettfaff

unb feineu golgeu fagt, f.
bie aScmcrtungeu in bcv Einleitung. [31.)
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3nbem ©ott ben SKenfc^en au§ (grbe f(^uf, fc^uf er ii^n

awc^ für bie (Srbe ober, rote bte Urfuttbe fettft fagt, ba§

Sanb ju bauen. 2Ö§ ©rbengej^öpf roar er betn Sobe unter=

roorfen. .3nbem t^n ®ott nac^ feinem SSitbe fc^uf, fc^uf er

t]§n IM Slbfid^teit, bte etneä ©o^ne§ ®otte§ raurbtg finb,

atjo gerot§ ittd§t Bto§ um ba§ 8anb gu Bauen unb ju fterBen,

fonbern um in feiner ®emeinf(^aft p^ere ^mtäi p erfüllen

unb SeBen tinb ©eligl'eit ju finben. 5Der SlÄenfc^ roar alfo

urfprüngti^ erfc^affen ju Xoh unb SeBen, für bie (Srbe unb

für ben öimmel. ©ie Xlrfac^e btefer groeifa^en 58eftlmmung

be§ SJJenfc^en liegt barin, roeil er, um bie p^cren ^wetäe

ju erfüllen, ®ott üBer 3TOeg »ertrauen unb ganj unb rein

ergeBen fein mupe. 91(6 ©rbengefc^öpf roar t^m biefe reine

(ärgeBung nit^t mogtic^, el^e er 23öfe§ unb ®ute§, ©e^orfam
unb Unge'^orfam, ben SDienft be§ gteifc^eS unb ®eifte§ Der=

fuc^t '^atk. Unb bte Statur, bie il^m btefen 35evfuc^ unum=

gänglii^ mai^te, mu|te erft [terBen, e^e fid; ber SJtenfc^ ju

ben Pieren ^rozdtn emporpBen fonnte. ©iefen ®ang, ben

ba^ menf^Uc^e ©efc^tec^t noc^ in anbern 3iü(fftc^ten nel^men

mu^te, fa§te ®ott in inenige SSitber jufammen unb Brauchte

fie gum Mittel, ben aSater be§ ®efc^Iec^t§ gu erstellen.

7) Sic (SrsieSunB k« etfteit 3Kenf$en.

(gortfeöunfl.)

aSieüei^t gtauBen ©ie, meine greunbe, bafi^mi^ju lange

Bei biefen groei alten Urt'unben aufptte, unb ba| id) in 3apen
bie ®ef(|i(|te ber SSiBel ni(^t ju @nbe Bringen roerbe, roenn

ic^ jebe ©rjal^Iung berfelBen in f o Steine Steile jerlegen rooltte.

©eien ®ie unBe!ümmert
, fiel bem Sffieltroeifen ein

5Kann in'§ SBort, ben bie Sfiatur junt freien ©enfer ge=

mac^t |atte, ber fid§ mit feinem Äate(|i§mu§ ni^t rool^t t)er=

tragen lonnte unb roo^t füllte, ia'^ bie Siieligion auf eine

gang anbere SBetfe gefeiert toerben mü^te, wenn fie üBergeugen

fottte. ©eten ®ie itnBefümmert, fagte er, mir fepn rec^t

gut ein, ia^ ber Urfprung be§ 3Jlenf(^engef(^te^t§ ber aüer^
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toi^tigfte 3"tpunlt für bte 3tettgion i[t, ha% bte SSeltimmung

be§ SiJienfd^en l§iet angegeBeit fein mu^, roenn fte trgenbroo

angegeben ift, unb ba^ ba§ Stc^t, ba§ totv l^ier erlpalten,

lux ^aätl unb jum ^aben roerben tann
,
um uu§ burc§ bie

3SoIfergef(^tc§te §inbur(^ ben ric|ttgen SBeg ju leiten, ©ageit

©ie un§ atf iiber t^re alte Hrfunbe immer fo oxet ©ie Jonnen;

Bei Dielen foIgenbenSrjäpungen werben ©ie fürjer fein biirfen.

3§ üBerjeuge mid^, erroieberte ber SBettroeife, 'üa'^ ic^

in i|rc ©infit^t ju Biet ^iJli^trauen fe^te, unb fa|re mit

befto größerem Sl'Juti^e fort, meine Urfunbe uon allen ©eiten

gu Betrauten. SBtr tiefen ben erften 2ltenf(|en im ©arten

mit bem ®eBot, üon bem 33aum be§ @r!enntniffe§ ®ute§

unb 335fe§ ni^t ju effen. ^$) äu|erte baBei bie 9Jtei=

nung, \iO.% ®ott in ber gu^rung be§ erften SJJenfc^en ben

ipian mit bem ganjen ©efc^tedjte bargelegt '§at. @§ ift atfo

faff^, raenn man fi^ »orftetCt, ®ott |ätte ben SWenf^eu nur

auf bie 5proBe fefeen raollen, nm erft ju erfahren, rate er

fiel »erl^alten mürbe; benn ®ott mu^te fein SSerl^atten

gum 3Sorau§ Befannt fein. Unb eBen fo fatfd) unb ®otte§

unroürbig ift e§, menn man gtauBt, ®ott ^aBe loa ©d^icffat

be§ 5nienf(|engefd§tec§t§ ton bem aSerl^atten eine§ einjigen

Syjenfc^en aBl^üngig gemacht, ©ein 'SioX^ gieng biefem Slllea

Borger ;
®ott |atte ben ^ptctn entroorfen, e^e ber 2Jienfi^ mar

unb e^e er x^ra ba§ SSerBot gaB. '^n biefen ^pian geprte

"bo.^ aSerl^atten bcg SJJenf^en gerabe fo roie e§ erfolgte. 9Iuf

biefen ©tanbpunJt muffen loir un§ erl^eBen, i»enn mir »on

bem ®Dttü(|en in ber gü^rung unfere§ ®ef(5Ie(J§t§ einige

©trauten erBIi(fen motten.

S)a^ ®ott ben 5JJtenfc^en in ben ©tanb fe|te, steiferen

SEob unb ScBen ju malten, geigt an, mit met(|er SCSürbe ®ott

ben Menf(|en Be|anbette. @r attein unter ben ©efc^opfen

ber @rbe mar biefer SBa^t fa|ig, i|m attein ?onnte unb fottte

eg frei gefteltt werben gu fterBen ober gu teBen. ©ie fe|en

bo^, roet(|e au§gei^nenbe äBurbc in biefer greiftettung unb

aBa|tfä|igfeit tiegt, unb erlennen teic^t, iio!^ ba§ ®ef(|opf,
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bem- bleje SBa'^I aufgetl^an rourbe, f(|on jum S5orau§ ju

eroigen 3TOe(fen evrr)ä|tt roat. SDiefe ^reiftettung ift ba§ erfte

(SDangelüim, bie cijte gel^einte ^ßrop^ejeilung, bxe bur(| teinen

Job -Dernic^tet roerben famt. ©xe beutet aiif Sob unb SeBen,

unb ©Ott l^at eä ftc^ felöft voxW^aÜtn, btefeti SBiberfprud^

aufjulofen unb Beibe§ %u evfutfen. ©er ^Rame be§ 33aume§,

ber bem ?Otenj(^en uevBoten war, f(^lte^et un§ bie 5yiatut

be§ SO'ienfi^en unb feiner gül^rung »oflfominen auf. ®ute§

unb i8Bfe§, uietteii^t in il^rer ^Bc^ften Stiefe uub §o^e, fottte

burc§ bie ^iJienfc^l^eit offenBar roerben, unb @rfenntni| be§

®uten unb iBöfen fottte ber 2Seg fein, auf bem roir ju

unferer Seftimmung geführt roerben. <So geroi| biefe§ ift,

roürben roir bod^ auf uuge|eure SIBroege gerat|eu, roenn

uufer eingefi^rantter SSerftanb fdion je^t, ba roir no(| cor

ber ©diroeHe be§ 5ßtane§ fte^^en, ©c^lüffe jiel^en roollte. 2Bar

bie @rfa|rung be§ Outen unb be§ SSofen, fönnte mau beulen,

ber norauä aerorbnete SBeg be§ ^Jf^enfi^en ,. fo ift ®ott ber

Ur^eBer be§ Söfen wie be§ ©uten.

S)ie§ ift e§ eBeu, nerfe^te 5p5ita(et|, ber gtei^ anfangs

ba§ Söort genommen "^atte, roa§ i^ S^^rer 2Jieinung ent=

gegeujufe^en l^aBe.

©iefer (Sinrourf, fu|r ber SBettroeife fort, lommtjufrü^.
SDeun \^ l^offe, ia'^ er fi^ bur^ ben SSerf otg ber ©efi^i^te

»on felBft 5eBen foff, Befonber§ al§bann, roenn ber jroeite

9lbam ober ber Syjenfc^, ber in'§ geiftige SeBen gefd^affen

roar, in unfere ©efd^ic^te eintritt. iBi§ bal^ii^ niu§ aud^ bie

DoTOommene Seantroortung beffetBen -oerfd^oBen roerben, roenn

unfer Urt^eil ben Saaten ®Dtte§ nic^t norgreifen fott. Slu^erbem

fönnte ic^ Sinnen gerabeju gefte^^en, ia^ mir ^^x ©inrourf

un6eantroortti(^ fei; uub eä BtteBe bo(^ ui^t minber roa^r,

TOa§ einmal alS S^atfac^e angenommen roerben mu|, ha^

nämlic^ febcr ©rfolg in ben 5ptan be§ fd^affenben unb roattenben

®Dtte§ geprt unb Berechnet ift. @§ roäre unfere ^Pflic^t,

mit Semutl^ unb (ärgeBung be§ Stuffd^tuffcä gu l^arren, ien

©Ott einft fetBft üBer unfere ^i^^^f^^ ^wr(^ %'^at unb SBort
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geBen TOlvb. ©od) vertiert ^^x (gtniDurf ftfion feine Äraft

unb Jemen ©tac^el, fobatb tBir ;in§ non bem, maä toIt 6ö'fe

nennen, richtige S3egriffe ma(^en.

3tt Ciüdft(^t auf nn§ nennen roir Boje alle§ baSjenige,

raa§ unangene^^me ©inbrnöe aufun§mac^t, roaä unfer SeBen

neröittert ober gar jerftört. Salier I^etgen loir ien, meiner

bie aSerBitterung ober ^ß^ftörung unfereS Se6en§ jur 2I6ftcf)t

§at ober ber auf Soften unferer greube fid; felbft greube

mad^t, ein ööfeä SBefen. S®ir roiffen aöer an§ ©rfa^rung,

ia^ e§ oiel i8bfe§, b. i. oiele unangenehme (äinbrüöe gicBt,

au§ roeT(^en in ber ^at ©uteg, b. i. unjere greube ^^erttor»

ge|t. ©in Äinb l^ei^t bie Strjnei, bie i§m Bitter tc^metft,

Böfe, bie boc^ nur fein SeBen ersten unb t)erfi"iBen foll.

SBir atte finb in taufenb Tratten fot(^e Äinber, bie 3tae§

Böfe nennen, raaS |e|t unangenehm auf un§ wirft, oB mir

glei^ Dori^er feigen, baß unfer bauer^afteg ©tüö barauf folgen

roirb. ^J^beffen ift baSSSöfe, roetiifieg unfcr SSefteS jurgotge

'^at, infofern roirfiic^ gut, unb roir finb genöt|iget, ben,

ioeI(f|er, inbem er unfer ]ie|ige§ ©afein oerBtttert ober gar

jerftört, unfer eroigeä 2Bol)t jur 9lBfi(^t §at, ober ben, ber

mit ben SSrümmern unferer je^igen greube nnfere eroige

^reube grunbet, ha^ gute SBefen ju nennen, ©efe^t atfo,

©Ott märe ber Ur^eBer be§ SSofen, roetc^eS bie 2)ienf^;^eit

erfährt, aBer er ^ätte e§ nur barum T)eranlap, roeit e§ ia^

einjige ?D^ittet roar, ha^ eroige ®IM ber ^Wenfc^^eit unb

anberer SBefen ju erreichen, fo roäre er bem guten SSater

qUO), ber fein Ätnb auf alteSBeife rerfud^t unb f^merjti^

aB^ärtet, um 'i^m bie größtmögliche SSraucfiBarfeit unb ©IM-

feligfeit ju x)erf(^affen.

©erabe fo uerptt e§ fi(^ mit bem, raa§ roir in9tü(ä=

fiä)t auf ©Ott Böfe nennen. Sl^m nic^t nertrauen, i'^m ni^t

gel^or(i)en, ift ba§ ©runbBöfe, ni^t Blo§ roeit mit biefem

Ungc^orfam unfer Unglütf sufammenl^ängt, fonbern au^
roeit roir baburti^ bie roal^re Orbnung ber SDinge Derfe^ireu.

5Diefe Orbnung erforbert unfre ganje (SrgeBung an ben, ber
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ber Ursprung unb ia^ §aupt aller ©inge ift. ^tt biefer

©rgeBung Befte^^t bie §armonte ber gaujen ©eifterraelt. SDa

uuit bte[e ErgeBung ntttÄampf gegen Steige be§ 2Jii§traiien§

rerfaüpft tft, jo !onnte e§ ©efc^öpfe gcBen, bte junt geft^alten

an ©Ott ntc^t anberä gefül^rt roerben fonnten, al§ burc^ bte

(grfal^rung ber folgen, meiere mit bem SlBfaÄe oon ®ott

notl^roenbig rerBunben finb. ^nxbt ba§ 2)ienfc^enge[c^te(^t

in biefer SlBfi^t ber ©rfal^rung be§ 33ofen unterroorfen, fo

fönnte ha^ Bottfommenfte SBefen ber Url^eBer banon fein.

SO^it einem SBort: e§ ift 9li^t§ fo B5[e, ba§ ni(^t in ben

$ßtau ber ®nabe unb aJoIHommenl^eit oerfa^t fein Sonnte.

StBer, raanbte ^pi^itatetf; ein, raenn ba§ SSöfe in ben

üorctuS terorbneten ^ßlan be§ SOtenf^engef^tec^tg geprt, wie

fönnen benn SJJenf^cn um be§ SSöfen rotllen geftraft raerben?

S)er aSettroeife: @§ ?ommt Blo§ barauf au, roa§ man
unter bem Sffiort „©träfe" nerfte'^t. ©träfe ift Unzeit, bag

auf ajiiffet^at folgt. (Sin teibenfc^aftti^eS SBefen ftraft, um

fic^ gu rä(^en, ein ©utgefinnter ftraft um gu Beffern. SBenn

nun ©efdjöpfe einmal nic^t anberS al§ burc^ Dorüöergei^enbeg

Unheil be§ eroigen ®IMe§ fällig gema(^t roerben fönuen,

roenn fie jur IBeftanbigfeit im ©uten ni(|t anberg gelangen

at§ burc§ @rfa^rung beg Unl^eitg im 23&fen, fo ift bie ©träfe,

bie bag 33ofe xmerBittüc^ »erfolgt, bie pi^fte ©arm^erjigfeit.

5p!^itatet^: 3c^ Betenne, ha'!^ iä) mit biefem großen,

göttlichen Sticfe bie SCBelt noc^ nie Betrad^tete, unb ba^ biefe

3lnfi^t unferer gü'^rung ©ott nic^t nur re^tfertigt, fonbern

ii^n au^ in ber ^^oc^ften SSaterlieBe unb [Regenten=2öei§;§eit

barftettt. 3"^^fff" Hinget eg mir bod^ immer l^art, ©ott

ben Url^eber beg Sfifen ju nennen
, oBgteic!^ bag ©efüi^I ber

§ärte mel^r aug einem alten SSorurt^eil entftel^en mag
atg au§ ber ©ac^e felBft.

©er SBeltroeife: Um Sßergei^ungl eg roar aud^ gar nic^t

fo gemeint, alg roottte ic^ ©ott ben Url^eBer beg 33ofen

nennen; üielmei^r roiberlegte ic^ biefe 3)tcinung, inbem id^

jeigte, ha'^ ber, roeli^em biefer S^iame julommen fönnte, bag
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Söfe sur iBft^t l^aßen mu^. derjenige, bet ha^ 255fe in

feinem 5ßlane sutä^t nnb affetn ba§ ®ute baburc^ ßejroedfet,

tft eigentli^ nur ber Ur:§e6er be§ ©uten. Unb feigen ©ie,

rote ©Ott laut unferet Urfunbe auä) ben geringften SSerbac^t,

at§ toäre ha^ 33ofe fein SBitfe
,
üon fi^ entfernt. 9Iuf ba§

35er6ot, ton bem S3aum ni(|t ju effen, legt er ben 3la(I;bru(f,

inbem er fonft mit ber ©träfe be§ Sobeä bro^^et; au|erbem

»erftanb fic^ baS eroige SeBen Don fel6ft. ^u^ tft baS a5er^

bot fo eingerichtet, ba'^ ber SRenfd; t:§ättg fein mu^, .um

S8ofe§ ju t:^un, unb nur unterlaffen barf, um bem aSer=

Bot na^äufommen. Ile6erbte§ tft ba^ ©eBot fo leicht, fo

ünbermäpg unb bie SDro^ung fo für(^terli(^, ba^ man gtauBen

foüte, e§ roäre unmogtid^, ba% ben aJJenf(^en je (gtroa§ uer^

mögen fönnte, fi^ ber ©träfe au§jufe|en. ©ott felBft gieBt

nic£)tbiegeringfte SSerantaffung jur UeBertretung feine§ ©eBot§.

«Plilaletl^ : 9IBer ba§ ©eBot felBft |at bo^ ®ott ge=

geBen, oB er gtct^ ben ©rfotg Bor'^erfal^.

©er Söeltroeife: gretüc§, ttnb ba^ er bem ?Olenfc§en

biefe§ ©eBot gaB unb bou bem SSer^alten be§ SJienfc^en

bagegen fein SeBen unb feinen S;ob aB^ängtg machte, bamit

aÄein fieng bie pl^ere SBürbignng be§ SJienfc^en an. deinem

Siliere gaB ©ott ein ©eBot; tl^re iRatur mar mit SrieBen

oerfel^en, burc^ beren iBefriebigung fie ben ßroiä i^reB S5afein§

erfüllten, unb fo lie^ er fie gelten i^ren 9Beg. §ätte er

auc^ ben SOfJenfc^en feinen SBeg gelten taffen, o'^ne ii)m eine

3SerBinbti^!eit gegen fic§ aufjutegen, fo ^^tte e§ fii^ roie

tjon felBft »erftanben, ba^ au^ er roeiter feinen 3"'^<S h'^

erfütten Ipatte al§ ben, ju roel(^em il^n bie tl^ierif(^e @in=

ric^tung feine§ SBefeng unmittelBar trieB, o^ne Hoffnung ie

in irgenb eine nähere aSerBinbung mit ©ott ju treten, unb

ol^ne Hoffnung be§ eroigen SeBen§. 3l(fo eine !BerBtnbtic^=

leit gegen ©ott mufete bem SDtenfc^en aufgelegt, ein ©eBot

mu|te il^m gegeBen roerben, roenn ber ^Kenfc^ [Religion l^aBen,

b. t. in ein rotrIfameS S5eri§altni| mit ©ott gefegt, unb i|m

p:^ere ^vot^t be§ ®afein§ angerotefen roerben foHten. SBenn
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bev 3Jien.fc^ bur^ Umftäiibe revteitet tüurbc, jene SSerBinbä

lic^fett ju Brechen, fo 6UeB fte rtt(|t§ befto roeniger feine

5ßfli^t, feine 33eftimmung, bie il^m einntal jii erfüllen auferlegt

raar; mitpn büeB i|m auc§ bie Äraft be§ 3Sorfa^e§ ®otte§,

bie 9tu§fi(^t einer anbernaBett. ißeffer atfo ein ®e6ot, ba^

bem SUfenfc^en auf aUe gälte fein 5ßerl^attni| jn ®ott unb

feinen eraigen 3"'^'^ sufic^erte, at§ gar !eine§, roobnr(| er

ben Silieren glei^ gemai^t roorben toäre,

§ier, ^ßl^itatet^, liegt ber roa^re ®runb ron ber9^otl^=

roenbigfeit einer OffenBarung, Bon roetd^er ©ie fo oiete anbere

®runbe nic^t l^aöen ftö erführen können. Sft ein ®ott, ber

bie 3öelt erfi^uf , fo mu^ bie iSeftlmmung eine§ jeben ®e=

f(^opfg Bon feiner freieften Söalpt aBi^angen. Xlin ton meiner

SSeftimmung rierfi(^ert ju fein, ift e§ atfoniiJ)t genug, baf? bie

6inrid)tnng meinerStatur einer geroiffen^eftimmung entfpri^t,

unb ba§ i^ mit SÄü'^e einige roenige Straften baoonfäffenfann.

Sie nämti^e Einrichtung tonnte auc^ anbern SJeftimnjungen

entfprecf}en, bie id^ fürdjte ober nid§t einmat a'^iie. SBett=

meigl^eit, bie Bto§ au§ ber (Sinric^tung ber 5Ratur f^tie^t

unb noc^ fo unfic^er fc^Iie^t, fann mi^ alfo üBer meine 58e=

ftimmung nie etroa§ aubere§-at§ aSermutl^ungen le^^ren; nur

eine OffenBarung ber gotttic^en SBa^t fann mid; be§ ^\d^

Derfid^ern, ju bem i(^ erfi^affen Bin.

8) Sie ©räteOung öe§ etftcit SMcnft^en.

(gortie^ung.)

äßir roiffen je^t fc^on, loaS ba§ @e6ot, non imSöaum
be§ ©rfenntniffeä ni(|t§ ju effen, für ben ^Uienfiiien ju Be=

beuten |atte; loirmiffeu im Slügemeinen, ba^ e§ bienot^ige

unb äuoertaffige 5lnjeige ber menf(|tic^en Seftimmung ift.

Saffen ®ie un§ je^t in'§ ißefonbere gelten unb ben Sinn be§

®eBot§ in 5Sejie!§ung auf ben, njetd^em e§ unmittelBar ge=

geBen mar, ju erförfd)en fuc§en.

©em 2Jtenfd§en at§ §errn ber @rbe ftctnbSllfeS roaä er

um fid) |er fal^ gu Sienften. SDie gdnje Statur ift fein.
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2l6ev batntt ber SJieu^c^ ni(^t »ergäbe, ba^ ein ^ö^erer ü6er

i^m jet ,
bem er bte§ gro^e ©efc^eti! ju oerbanfen |atte,

bamit er ein ^iä nor fi(^ i^ätte, an itm aUe (gmpfinbungen

unb ®eban!en in Siebe, San! unb StnBetung guyammen^

[tronten !önnten, bamit ber SKenjd^ non ber @rbe auffeilen

lernte gum §immet, fo jei^net fii^ ®ott einen einzigen Sannt

au§, ber i^m Zeitig fein unb nom ?D?enfc^en nic|t Berührt

roerben foff. ^Jfti^len ©ie, ober füllten Sie nic^t, roie ein=

faä), frei itnb naturgemäß biefe Sfteligion i[t, rooburd^ bie

ganje Ülatnr ber 3;empel ®otte§ rairb, unb ein i^eitigerSSount

ber aufgeregte §inger, ber ben 2)ienfrf)en gen §immet roeifet.

Siefe Sßeifung -roar alfo ber ^mt^ be§ 58er6ot§: bem

Menfd^en foCte feine Slß^nngigfeit non ©Ott unb fein t)or=

f^eitlafteS aSer^aüniß ju i§m ein geläufiger ©ebanle roer=

ben, unb bie Keine UeBertoinbung ,
bie mit bem ©e^orfam

gegen ha^ gotttt^e ®eBot oertnüpft mar
, foüte ba§ ganje

©pfer fein ffir ba§ große ©ef^enf ber @rbe. 5Kan fteltt

fid^ bal^er biefen bur(|au§ l^errfi^enben ©inn unferer llrfnnbe,

baß uämti(^ SltCeS barauf aBgefe|en ift, bem 3Renfc^en fein

aSerpttniß ju ®ott offenBar ju machen, tn'§ Sunfte, loenn

man fic§ eiuBitbet, ®ott l^aBe ben SJJenf^en barum oor jenem

aSaume geroornt, meil er giftig roar. ^n biefem gälte lönnte

man allerbtng§ mit ®runb einroenben : rnäe ben 58aum au§

bem ©arten, fo Brauchte e§ be§ aSerBote§ nic^t! ^Ric^t be§

58aume§, fonbern be§ 5ßerBot§ felBft wegen raarb e§ gegeBen,

um ben 3Jtenf(^en ju üBen unb ju geroö^nen an ge^orfameS

unb untertpnige§ Slnffe'^en ju feinem ®ott. Unumgangüc^
ti}ax biefe Hebung, foBalb ber ^Kenfii) l^öi^ern 5I6ft^ten im

diti^t ber ©eifter ober ©ott erlennenber SBefen gehjibmet

lüerben feilte, ©o »iet ©attungen ber ©eifter e§ au^ geben

mag, fo ift boc^ ©ott i|r gemeinfi^afttic^er ?OJitteIpun!t,

beffeu ©rienntniß xmb Sßerel^riiug bie OueHe unb ba§ Qid

il^reg SeBen§ i[t. ©oBalb irgenb eine wct^ (freie Orbnung
in bem ^wf^mmen^ange ber 2Befen ftattftnbet, foBatb muß
e§ axi(]^ für jebe ©attung SBefen Befonbere ^xoti^e geBeh,
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bereu (gtfüttung jut Harmonie ober jur iCBfi^t be§®an3en

gcprt. Sie Befonberen ^xoede machen ha% 3Seri(^iebene unb

2>ionnigfattige, ber gemetufd^aftü(^e SDtittetputttt ba§ (£infa(!^e

ober bie ©inl^eit be§ Dkic^eä ®otte§ au§. ©oHert nun bte

fiefonberen ^^ede jeber ©attung mit bem gemeinf(^afttic^ett

oereiniget raerben, ober mit anberen Sßorten fott bie attge^

meine 2lBfi(^t ®otte§ in feinem unerme^ii^en Oieid^e Bon

ben mannigfaltigen ^loefäEn fo Dieter ©attungen ©eifter ge=

troffen roerben, fo ift fein aubere§ TtitM, al§ ba| ©ott

ben Söertl^ unb ba§ ®IM jebeS SBefenä nac^ ber ©rgeBung

Beftimmt, bie e§ gegen t^n |at, unb ba^ er biefe (grgeBung

baju anmenbet, burc^ ©eBot unb Seitung bie Befonberen

3ioeife jeber ©attung, mitl^in auc^ ben all'gemeinen ju erreichen.

Söie erfte unb Dorne^^mfte a^iit^tung, bie ben Gräften

jebeS fittlid^en ober ©ott erfennenben 5£3efen§ gegeBen roer=

ben mu§, ift alfo ©rgeBung, SSerttanen, ©e'^orfam gegen tt;n.

©0 lange ii^m biefe mangelt ober fc^roanfenb in il^m ift,

fo lange erfüllt e§ uid^t nur bie ?ßp(^t ni^t, bie i^m fc^on

allein ba§ ©efc^enf feine§ ©afein§ auflegt, fonbern e§ ift

auä) ol^ne alle iSrauc^Barfeit für feinen Befonbern ^xoiä im

9teic^e ®otte§. Unb ha dou Erfüllung biefe§ Befonbern

3n)e(fe§ bie ganje @inrie|tung ieineB SDafeinS, mitl^in

au(| ha§ SBol^l feine§ 8eBen§ aB^ängig gemarfit ift, fo ent=

Beirrt e§ aud; fo lange feine§ rolHommenen ®lü(f§, al§ il^m

ber gebiegene ®lauBe an ®ott fel^let. Sßon biefer SSerBinb-

lic^leit be§ ®lauBen§ lann fein fittlic^e§ ®ef(^öpf au§ge=

nommen fein, roeil feine§ bie liefen ber ®ott5ett unb feine§

Sftatp gang ju erforfd^en oermag, unb roeil ®tauBe bie

eingige grfenntli^feit ift, bie roir unfenn ©ott unb §errn

gu erroeifen fä^tg unb f(^ulbig finb.

©lauBe ift fein S^ftinft, fein unmittelBare§ S^iaturBe^

bürfni^. (g§ ift ber freiefte ®ntfc^lu§, ol^ne 3Iu§na|me gu

folgen, unb entfpringt au§ ber @r!enntni§ ®otteg unb fetne§

aSeri^ältniffeS gu un§. 3e na^bem ein ©efc^öpf bie aSor=

t^eile be§ ®tau6en§ me'^r ober tüeniger erfennt, je na^bem
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e§ bie 5ppt(^t unb 3fiot:^n)enbtgJett beffetten tief empfinbet,

je nac^bem e§ geübt i[t gegenro artige Steige be§ Srji^trauenS

unb UngelorfamS biirc^ SCnl^angen an ma^ve iSegrtjfe Don

©Ott ju Befiegen, je nacfibem rotrb fein ^erj feft, feine ®e=

finnung fieser unb entfprei^enb ber allgemeinen Orbnung be§

götfü^en SÄeii^eS.

O^ne IXeöung, ober roie man \x^ gen)öl;nü(|er auSbriitft,

Dl^ne ^Prüfung ift ber ®Iau6e unfi(^er unb unjuüerlaffig,

barnm ift fie not^menbig. Sie ift aöer ani^ unuermeibü^,

roeit iebe§ gennffä'^ige SBefen bnr(| feine ©etBftlieöe gereift

toirb, -jeber Segierbe, jeber auffteigenben Suft genug ju tl^nn,

folgli^ bie Orbnung ju rerrairren, in ber e§ nad; ber gött=

liefen Slbfic^t feine§ Se6en§ genießen follte.

3nbem (Sott bem 9)?enf(^en ha^ Sßeröot gaß, fo äei^=

nete er t^m bie Orbnung »or, in TOelc^eu er fi(^ feiue§ ©afein§

freuen, er roie§ t^m ben ©tanb an, au§ roetc^em er ^anbetn

xmb teiben follte. S)iefe§ SSerBot raar bie i^rüfung feiner

Silatur; bur^ i)a^ SSer'^atten bes ?!Jlenf(^en bagegen mu|te
e§ fi(^ entf^eiben, raet^er 3Beg ber Sitbung mit bem Ttm-

f(^en 'einjuf^tageu fei; ermu^tefic^ felBftbaS tlrt^eil fäHen

unb Stecht fpre^en. SBar er bem SSerBot ge|orfam, fo »arb

i:^m ia^ ®IM feine§ Seßen§ jur 3Serfi(^erung , ha'ß er fic^

in ber roa'^ren Orbnung befinbe. 2ßar er i^m ungel^orfam,

fo warb i^m ba§ natfifolgenbe Unzeit ber SeroeiS, ba| er

bie Orbnung «erJel^ret ^aBe; unb ha^ ®eBot BtteB immer

al§ ia^ ^i^^t fte^^en, ju bem er jurüiSfe^ren mü^te, um gttt(S=

lief) ju fein. S)er llnge^orfam roat ber 33en)ei§, bafj ber

menfc^ü^en Statur erft ©rfa'^rung be§ 33bfen raerben mu|,

el^e fie jur aSeftänbigleit im ®uten gelangen, el^e fie eine§

feften ®tauBen§ tl^eill^aftig merben fann.

©0 raeitauäfe^enb roaren, roie toir |intenna(^ erBIi(Sen,

bie S[bfi(f)ten ®otte§ mit bem fimpefn 3SerBot. ^n bem einen

unb erften SJtenf^en prüfte er üBer^aupt bie menf(^ti^e Sftatur,

entf(^ieb bie ißilbuugäroeife be§ ganjen ®ef(^tei^t§ unb legte

ben ®runb ju ben ®efe^en beä 9fte§t§.
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SRa^bem ®ott bem ^üjenfc^en bag OeBot evtl^eitt unb

il^m jo feine 93eftimmutig angegeBen, feiner ©eele bieioallre

Slic^üing rorgejeic^net, ben ®enu| feine§ SDafein§ geovbnet

unb ben ©egenftanb feftgefep l^atte, bur^ ben fein ©laube

geübt TD erben fönnte, fo enttä^t er il^n gtei^fam in ba§ getb

feiner §errfc§aft. 5Der 5Kenf(^ Begießt jiä) unter feine SO'Jit=

gefc^Bpfe, bie Spiere, ergö|t fii^ an t'^rem matinigfattigen

5Bau, an il^ren 3;rteBen unb ©eraegungen, unb geniept fein

jugenbü^eg SeBen in Äinberfreube unb Äinberfpiet. 5)iefe§

Spiel mar für ben SlJtenfc^en ber fauftefte unb roic^tigfte

Unterricht. SDa erfc^ienen il§m fo mannigfaltige SSilber in

ber D^iatur, bie fi^ feiner ©eete at§ ein (Sruubftoff feiner

©ebanfen einbrütften. ©a trat immer ettoa§ ?ftmt^ auf,

ba§ i§n in 3SerT0unberung fe^te. ^lÄc feine ©inue töutben

Befc^äftigt: ia^
2luge

mit SSilbern unb Seroegung, ba§0|r
mit Sönen, ba§ (gefüllt mit ©eftalten unb ber ®eruc^ unb

©efd^matf mit ben fü^eften ©mpfinbungen ber ©peife unb

il^re§ SufteS. ^^fet lernte er einen ©egenftanb nac^ bem

anbern Bemerken unb einen uom anbern unterfc^eiben. @r

entbedte bie (gigenf^aften berfelben unb il^reu •l'iu^en. (Sr

fa'§ bem Sffiadist^um, ber @ntn)i(Selung ber ^ftanjen ju, bem

2luf= unb llntergang ber ©onne, be§ Syionbg unb ber Sterne-

er i^orc^te aufbaS ®eräuf(^ be§ ftrömenben ißac^eS, auf ha^

©äufetn be§ 2Binbe§ unb bie ©timmen ber Sintere, ©o roie

i'^m jebe ©rfc^einung ber 3ftatur Bekannter mürbe, fo rourbe

er auä; mit i^r -öertraut unb fanb fic§ altma|tig in feinem

©arten ju §aufe.

©eine ^ufmertfamfeit raarb nou ben S^^ieren am meiften

angezogen, benn fie maren il^m ä5nli(|er al§ 5ßftan3e, §lu§

ober ©tern. ©te l^atten SeBen unb Bemegten fic^ raie er

felbft. @r nal^m Smpfinbungen in il^nen roal^r, bie ben

feinigen glichen, ^^n SeBenSart !am mit feiner eignen

üBereiu. 31^^^^ S^ist^^ pß ©ef^icfliti^Ieiten, bie il^m felBft

mangelten, ©eine Sprache mar noi^ ein DerroorreneS, ro^eä

©eton gegen ben ®efang be§ SJogelä, feine Sßel^eubigMt
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TBarb Don ber a3e:§enbigMt be§ §ttfc§e§ unb SioffeS roett üBer

troffen, toj er na:§m an ben Dipteren :^unbert ©tgenfi^aften

roa^c, bie ti^n in ©rftaimen festen unb jur Sfiai^al^mung rexj=

ten. Unb inbem er fie Berounberte, raarb feine (Sprache genjeöt

unb geBitbet, inbem er fie nac^a^mte, erroarB er fic^ bur^^unft
bie (gef^icOtic^'feiten, biei'^ni bie SJlatur aI§2;rieBe BCrfagt^atte.

®pra($e! rief gSl^iMetl au§, ba§ ift ein Änote, beffen

2tuf[5fung i^ Begierig entgegen fe^e. ©pra^e ift bie

(Sigenf^aft, bie bem SJieufi^en fo fic^tBar ben Sßorpg ror

alten 2;^ieren gieBt. SaJ3 roir im ©taube finb, unfere

©ebanfen unb (gmpfiubung burc^ §au(^e unb Söne be§

2Jiunbe§ au§äubrü(fen unb bie ndmtic^en ®eban!en unb

(Smpfinbungen in Stubern ju erroe<fEen
,

ia% ftaunte i^

an, fo tauge icfi benfe. SDur^ ©pralle Bejeicf)nen mir 3llte§,

roaä roir beuten unb erfahren , fammelnbie®ebanfen91uberer

feit ^fi^^taufeuben sufammen unb erl^atteu SBiffenf^aften;

bur(^ ©pra(^e raerben SSerBinbungen unter un§ geftiftet,

©efe^e gemacht unb ®efetlf(|aften geBitbet unb ermatten.

O^ue Sprache märe unfere 3Sernunft ein (Seift ol^ne Äorper,

eine Äraft o'^ue 2Birfung§öermögen; o|ne Sprache roären

mir X^im. Unb biefe§ gro|e unentBel^rlic^e ajjittet ber

menfi^tic^en Sitbuug lernen mir je^t fo teilet. 3ebe§ Ätub

ha^ einen unb benfetBen ©egenftaub oft mit bem nämlichen

SöorteBejeic^nen ^ört, fa|t ba§ Sßort Balb unb fpri^t biefeS

Söort au§, roenn e§ biefen ©egenftanb benft. Slttmäi^Iig

lernt e§ nac^a^^menb mehrere SKorte nerBinben, unb fo getaugt

e§ in Äur^em ju einem Ctei^t^um ber ©prac^e, ba^ e§ in

roenigen 3Jiinuteu niete ©egenftänbe mit i^ren @igenf(5afteu

unb SBirlungen Bejei^neu iann. 3tBer ber erfte Wm\^, rate

fam ber ju ben SBorten? raie jur ©prat^e? SßieEeic^t raar

fie i^m anerf(Raffen?

Stuerf^affen fann fie nic^t fein, ful^r ber Sßeltroeife fort;

benn in biefem gälte mü§te er bie ©egenftänbe gebac^t !^aBeu,

el^e fie in feine ©inne fielen. SJJit ben Söorten Bejeic^nen

roir bie ©egenftänbe; fie finb bog @rinnerung§mittel »on
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biefeu xmb oertreten tl^re ©egenroart. SBer mir alfo ein

3ei(^en »on einem ©egenftanb geben mollte ol^ne ba§ 33ilb

be§ ©egenftanbeg felbft, ber tpte ein »ergeBIii^eS 25Berf,

rocil ic^ er[t bie ©a(|e Jennen mu^, e^^e ic^ mi(| Bei bem

^ti^tn ber ®a(|e erinnern tann. 3"''^ Sprache tonnte ber

2)lenfc§ ni(|t anber§ fommen, al§ roie no(| jebe§ Äinb bagu

fommt, burc[;'§ ®epr nämlic^ unb buri^ ha^ SeftreBen, feine

Gmpfinbnngen finnlic^ au§gnbrü(fen. §aBen ®ie Äinber Be=

oBac^tet, fo mu^ Sl^t^sn Belannt fein, ba'^ fie jeben ®egen=

ftanb, ber üoräiigüc^en ©inbrnd auf fiejnad^t, bnrc^ irgenb

einen %on be§ 'iKunbeS BejeicEinen. SDiefe 5;5ne ober SBorte

finb fel^r oft anbere, al§ biejenigen raomit bie (gltern ben

©egenftanb nennen. S)a§ Äinb l^at fie felBft erfnnben, inbem

e§ burc^ bie ©timme ba§ ©efü^t nac^a'^mte, ba§ i|m burc^

ben ©egenftanb erraetft Töurbe. Man fann atfo mit äiem=

li(|er ©eroi^l^eit annel^men, ba§ jroei ^inber, bie nie eine

©prai^e prten, fi(^ eine neue ©prac^e erftnben roürben.

2lBer ^roei mußten e§ fein, raeil (äin§ aEein graar auc^ 2;5ne

^eroorBringen mürbe, aBer roenn eg leinen ©egenftanb .§atte,

bem e§ feine (gmpfinbungen mittl^eiten unb oerftcinbUc^ ma(^en

fönnte, fo roürbe e§ auf feine eigenen Jone ni(^t ai^ten,

noc^ fie oon einanber ju unterfc^eiben unb ftc^ beutlic^ gu

machen genotl^igt fein. SDer ^Kenfd; ^at atfo nur ©efeüfc^aft

uotl^ig, um eine ©pra^e gu erfinben.

SDie ©efeöf^aft be§ erften 2)^enf(|en raar non ber einen

©eite ©Ott ber §err, tjon ber anbern bie Siliere, ©iefe

roeiften in i^m (gmpfinbungen unb reiften il§n bur^ i^re

©timmen, biefelBen auci^ in Sauten an§jubrn(fen. @r gaB

jebem 5£:§iere ben ^tarnen, beffen SEon mit feinem @tnbrutf

ron bemfelBen itBerein!am. ©iefen (gifer gu nennen, ju

fprec^en, Befeette ba§ 35erlangen, feinem 3Sater nac^gua^men

unb i:§m feine (gmpfinbungen mitjut:^eiten. ©timmen @otte§

waren ba§ SSorBilb feiner Dtebe, unb ®otte§ ©egenroart bie

SSerantaffung, feine dieit gu üBen unb gu Bitben. ©o leieret
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iinfere Urfunbe, unb biefeit äöeg ber Dtebeübung muß bie

SSevnunft no(^ je|t at§ ben teii^teften unb einäigen eiteuueu.

9) Sie @räic?iuiio be§ erftcii SKenfc^En.

(Sott brachte aUerlei S;:§iere ju bem 2JJenfc^eu , bafe

er \a^t, rote er fte nennete. SDie üubü^e (ginfatt biefer @r=

gä^tung tft mir an6etung§rourbig unb roivb mir immer an-

6etung§ronrbiger, je einen au§ gebreitetem ®tnu iä) in biefen

einfältigen SBorten unb ^Bitbern raa^rne^me. ®ott bra(^te

fte ju ii^m, roeit o^ne i^n ber SJJenfcE) feinen Öieig uitb fein

SSerlangen gel^abt ptte, fie ju nennen unb feine (5pra(^e ju

üben; ®ott brachte fie ju i^m, unb fo legte ber Schöpfer ba§

aiiec^t über bie St^iere gteii^fam in ben ©d^oofj be§ SÄenfif^en

nieber. ©er SRenfdj namtte fie unb iibte babur(^ ba^ erfte

föniglt(|e3'iec§t über feine Untertanen au3. ©ieganje tebenbige

Schöpfung gel^t vor il^rem ©onoerain Doriiber. SBie roürblg

ift alteä ®otte§ unb feine§ ®o^ne§! roie angemeffen ber (är-

Stellung unb ffieftimmung be§ 3Kenf(^en! SSenn bie 6r=

gä|tnng anc^ nitr eine gäbet roäre, fo ift fie bie fdiönfte

uitb tieffinnigfte.

©Ott felbft eväog ben SJienfc^en, roeit ®ott felbft ber

^miä feiner @rsie§ung roar. @ott foüte ba§ 3Iugenmer£

be§ 5Renf(i)en raerben, roie ber SOtenfc^ ha^ 3tngenmerf ®otte§

auf grben roar. SSertrauen unb Siebe fottte feine Dfietigion

fein; barum offenbarte fid; il^m ©ottfo rätertic^, baruni führte

er il^n in ben ©arten, roarnte i^n oor bem ißaume unb

ftanb il^m überall bei, roo \^m feine ©efeUfc^aft nfi^tic^ unb

erfreulich fein Sonnte. 3Iber uac^bem i^u ®ott foroeit ge^

bra^t :§atte, baf^ er
fic^ batb felbft fortfjetfen foitnte, fo fucE)te

il^n ©Ott aümSpig oon feiner fi^tbaren ©egenroart ju ent=

roöl^nen. 3e^t roar e§ ^dt il^m eine ©efä^rtin feineg Seben§

JU fc^ett!en, bie i^m ä^nlic^ roar, iiuxä) roel^e er feine§

S)afein§ fro§ roerben itnb in bereu ©efeüfi^oft er fi^ roetter

fortbitbeu founte. ©rft roe(St ®ott btird) bie Spiere ein

ffliSenmann, bif isjef^ii^te 3£(u. 26
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gemeintes SSeitaugeii in i^m na(^ ber ©efettft^aft eineä 2öe=

feii§, ba§ i§m d^itUc^ fei, um il^in ba§ ®efcE)enf eine§2öei=

Be§ befto angenei^mer uiib erirüufc^ter ju mai^en. SltSbanu

(äjjt er einen tiefen ©c^taf auf i§n fallen, nimmt, laut unferer

Urfunbe, eine Stippe au§ feiner ©eite^ Bauet ein SBeib barau§

unb fül^rt fie 6ei feinem @rroad;en oor il^n. 33ott greube

ruft ber SJienfd; au§: ba§ ift nun meine§ ®teid)en, 23ein

UOH meinem 33ein unb gteifc^ xson meinem gleifc^ !

Sa man ni(^t einig bariiber ift, ob biefe§ roirflii^ ber

§ergang bei ber Schöpfung be§ 2Bei6e§ mar, ober ob un§

burc^ biefe ißefi:|reibung nur ein Sitb gegeben ift, ta^ un§

htn rairtti^en §ergang gleidjfam nur im ©i^attenriffe unb

im Jlurjen angeigt, fo ro offen roir au(^ biefelbe nur at§

33itb betrauten, ^ii^^ni loii^ ^i§ 23itb entroitfetn, fo eutraicEeln

roir im 5lllgemeinen bie 2Sa^rl^eit felbft. ®(f)on ber Umftanb

ift nad; unferer Urlunbe fe^r mertoiirbig, bafj ber SO^ann

einige ^^it ^^oi^ ^^^'^ SSeibe erfd)affen raurbe; genau ber iltb=

fi(i;t gemäji, gu roetdjer ®ott ben 3JJenfc^en erjog. Sie erfte

unb Borne^mfte Dflit^tung be§ menfi$Ii(^cn ^ergeng foffte auf

©Ott gelten; barnm mu|te er mit biefem juerft befannt unb

»ertraut roerben, i!^m gucrft gang anfangen, o^ne bie

(Smpfinbungen beg aSertrauens unb ber Siebe sroifdjen i^m
unb bem SBeibe ju t^eiten. @rft uac^bem bie @inbrii(fe »on

Oott in bem ^ergcn be§ SQfjenfc^en iptalp geroonnen Ratten,

unb ®ott anfangen iBottte, ben 3Jienf(^en fic^ felbft Tue^r

ju libertaffen, giebt er il^m eine ©efäl^rtin, in ber il^m feine

Statur offenbar roerben unb at§ Sebenggenu^ roiberftral^ten

in5d;te. ilSie fonntefie, bie ©efdl^rtin, bem 50ienfc§en naiver

an'g ^erg getegt, roie bie gegenfeitige Siebe tiefer gegrfinbet

roerben at§ babnri^, ta^ fie unmittelbar uom TOenfc^en ge=

nommeu roarb ! @in§ imUrfpruug unb ©toffe, (gin§ im Seben,

Bon meinent 23ein unb dou meinem Steife^! 3lu§ ber ©eite

am ^erjen be§ ?Otenfd;en entfprang fie, mit roeli^er er ©in

Seib, (Sin §erä unb @ine ©eete fein foffte. SBetc^e ©inl^eit,

roeti^er untrennbare 3iifftnti"£ii^i^i^3 ä™tf(^en biefen Sßeiben,
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unb TOetc^' eilt f(|5ner ^ilan, bag gange, galüofe SO^enfc^en*

gef^ted;t au§ einem \o einfad;en Jleim eut)prtugen ju taffeii!

5ß^ttalet!^: S« ber Z^at, btefe (grädi^ümg rate fie tft

gießt uu§ ron bev g-ü^ruug be§ evftert SOtenfc^en ben I3e=

friebigeitbftcit ^Begriff. Söer ©iitit blejer JBov[teItung ift fo

Toeij'e, üäterli^ tmb gottli^, ba^ id) an bet SBirHic^feit unb

Sßal^ri^eit bcr aSorftellmtg fel6[t nii^t ätöeifetu fonn.

3c^ beufe i'etbft '[o, fu'^r ber Söcltroeiye fort, ob id; e§

gleid) für Bittig ^afte hierüber S^beratann ba§ "Urt^eit frei

ju taffeil. 2Ber tnbeffeu bie ©vjäpuug für eine 6to§ &itb=

üc^e SSorftettuttg aufe-^eu fauit, Don bent imi^ td) tt)euigften§

gtaubeii, ha^ er bie tlefiereinftimmung ber erää^Iteti Uinftänbe

in uitferer Urfunbe raeittger bentlic^ erfennt a(§ i^, ober

ha^ fein Urtl^eit tiieGei^t iti^t tnel^r frei ift.

(Sin SBeiö tcar bent SWenfc^en nit^t nur jur ®efeflf(^aft

iinb 3U feiner 9Xu§6itbnng not^icenbig, foiibern Borue^mtii^

jur gortpfCartäung feineä ®ef^fec§t§. @§ mar anf ©rbeit

bnr^atig äuin ®efe| gemacht, bo§ au§ jiDei Söefen ba§ britte

entfpringen foKte. SDtefem ®efe|e warb au(^ ha§ 2Äeuf(^eii=

gef^tec^t unterroorfen, mit bem Unterfd^ieb , i)a^ ha^ 2öeib

fetbft aii§ bem SJtaune entfprang. ©aburc^ geroinnt unfcr

®efdjle(|t bie Dottfornnienfte ©inl^eit, bie mir mogtic^ roar.

SDie raei6üc^en ®efc^5pfe be§ S;§ierret(|§ eittftanben mit unb

neben ben männüc^en äugletc|. 2l5er Bei bem 3)Jenfdjeu

rairb 2ltte§ ju ftttü^eti ©nbgroeifen angeraenbet, unb barmn

nergögert fic^ Bei il^m allein bie S^öpfung be§ SBeiBeS.

3nerft foll ber §ttitg fetneg ^erjenS auf ®ott ge^en, unb

ba§ SöeiB fotl ein 5ffiunf(^ feiner Seele, ein ®ef(^enf feineS

SSaterS roerben, loofnr er i'^m banfe unb oertraue. 3"^^'!^

fott er attein tjon ®ott Unterricht tmb Silbung empfangen,

um biefen Unterricht unb biefe SBitbuug feiner SeBen§genoffin

mltäut^ellen unb auf blefe 2lrt fic§ felBft «jelter fortjubUbeu.

(S§ Ift jeber ©c^iitt abgemeffen jur fittlic^en SSeroottfommmiug
be§ 5>tenf(^en.
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©in 2Bei6 au§ be§ Wlannt^ ©ette entfproffen! btefe

3Ii-t be§Urfprung§ fünbtgt [c^on an, ba§ bie[c Selbe mitetnanber

6in§ fein foßen in Seiben unb greuben, ha^ fie §anb in

§anb ben ißfab be§ Se6en§ roanbeln, ©iueg (Semi[fe§ frol^

raerben, ©in ©diiiSJal tragen fotten. ©ie finb unjevtrennli^

im SeBen unb im Sobe. 3luc^ ba§ ©efc^tec^t, ia^ au§ i^nen

^eroorgel^t, roirb ein unjertrennU(|e§ 58vubergef(|tec^t au§

©iner Söuväel, ©iner gü^rung unb ©inem ©d^itffal unter=

tDorfen, unter ©inem göttlichen Dtatl^i'dEilu^ gufammengefa|t,

unb ju ©inem ^khl
5Dlit bie[em frol^en ©efül^l ber ©in^eit unb ber SieBe

roanbetn je^t biefe Unf^ulbigen in il^rem ©arten um^er.

©ie finb Beibe nadft unb fd^ämen fic^ ni(^t; benn fie finb

Äinber, in voü^t !ein ©efü^l be§ Ungereimten, be§ 23öfen

unb ©djdnbti^en no(^ gekommen ift. Meiere 2Ieu^erungen

fliegen gerab au§ bem i^erjen, unb e§ ift nid^t§ in tl^nen,

roa§ Befc^ämt raerben Bunte, ^eilige unb gtücftic^e Un=

fc^utb, bn garte SStume be§ ^ßarabiefeS! Slraurig, ba^ bir

bie ©rbe nur für einen SCugenblicE Dtaum Iä|t, ha^ bu per
unter bem ©tra|t ber ©onne foBalb oerborreft ober Bom

©türm entölättert rairft! Suaüein gieBft bem §ergen griebe

unb ^raft. Unb fo roeit roir aud^ in ©djulb, ©(^ara unb

Süge uerfcfiluugen fein mögen, fo muffen rair bod) gurfitf

loieber gu bir, unb raenn tüir gtüöfeUg fein rooüen, burd^

UeBung in ber SBal^rl^eit Äinber roerben. Äinber, beren

©infatt unb UufcE)utb imä) ©rfenntniß unb UeBung feft unb

unroanbetBar roerbe unb unter einem anbern §immet in

eroigem ^rni^^tng Blii^e.

©inen fc^önern unb tiefern ©rjiel^ungi^^ßlan für ben

erften 2JJenfc^en roirb fi^ geroijs 5Riemanb gu erfinben getrauen,

ber ben uuferen rec^t f'ennet. ©ie§ ift ber innere S3eroei§

Bon ber SBapl^eit unferer ®efd^i(|te.
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10) Set ©Sn&eufaa.

1 SO^of. 3.: ©leid^role lebtt ©($ritt mit bent er[ten

SKenfc^eit iia^ ntoraüfc^en 3I6itc^ten oBgemeffen toar, rote

S(lle§ barauf afijielte, t^m jeiit SSer^ättni^ ju ©ottimb feine

SSer^ättniffe üöerl^aupt offenßar ju mad^en, atfo raar au^,

allgemein Betrai^tet, bag roai man ben §aff nennt nur ia^

Wiüel, feine Se6ett§n)eife unb ben gangen iptan feine§ SDa=

feinä moratif^ ju orbnen unb ilpn mit berjenigen ©umme

mofattfdier ©rfa^rung, bie ber ^rotä feine§ S)afein§ erfor:

berte, auf ber ©teile nieberjufe|cn, bie ben 9l6fic§ten feine§

igterfeinS angemeffen mar.

©0 unent6e!^rlic^ bem SJtanne juv gortpftanjung fetneS

©ef^ledjtS eine ©attin geroefen ift, fo unent6el^rli(^ roar

für feine unb feine§ ®efcf)teÄ)t§ Sitbnng unb ^üngbreitung

ha% getb, auf roelc^eä er je^t |erau§getrieBen roar. Unb

boc^ fteßet unfere Xtrfunbe bie ©ac^e fo nor, at§ roenn bie

(Srf^affung be§ SBeiBeS etft bur^ bie paarroeifc S)arftettung

ber Spiere reranlapt roorben roäre. (Sin 23ticf in ben bur(^=

gängigen ©inn ber Urfunbe l^at un§ aöer geteert, baß i^re

©rfi^affung au§ »eifer 2l6f{c^t Bi§ jefet aufgefpart rourbe,

ia^ ©Ott burc^ biefe SSerjögerung beit Si^eä errei^te, ben

SOiann juerft mit fic^ nä^er vertraut ju matten, unb i'^m

bann burc^ haS ©efc^enf einer ©attin eine ©tufe roeiter in

feiner innern 33ilbung ju l^elfen. 3luf bie nämtic^e SBeife
'

uerplt fic^'i mit bem, roa§ man ben gatt nennet, ein SBort,

ha§ auf feine SBeife biefem oeränberten ^ufittnbe be§ 9Ken=

f^en ongemeffen ift. Wiv, bie 'roir un§ !^ier nii^t auf ?ird^=

Iic§e 8e]§rfä|e eintaffen, fonbern allein bie ©ef^id^te unb

i^ren iSni^aCt mit freiem 33ü{Se nerfotgen, fönnen biefe neue

Sage na(| einem 9Iu§brucJe ?ßauli ben natiirtt^en 3^ftttnb

be§ ?Otenfd;en nennen, ^""f'^ rourbe ber SStm^ä) in'§ na=

türlif^e SeBen erf(Raffen, l^eruad^ buri^ Sefum (Si^riftum in'§

geiftige 8e6en. @inc ©^opfung liegt ber anbern jum ©runbe.

;3nbem ©ott ben SWenfc^en au§ @rbc unb für bie @rbe
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fc^uf, um [ic^ :^ier an- unb fortjupftansen, jo raar ia^ getb,

SlrBett utib Wix^t clbett
)'o natürlich iia§ ^Kittet feiner Hebung,

TOie bie ©attin ba§ ^Utlttel ber gortpflanjung feines ®e=

fi$Ie(|t§ roar. ©c^on in feinem ©arten roarb il^m ange=

«liefen, ba§ ßanb ju bauen; fi^on el^'
er erfc^affen raar, i^ieg

e§: e§ raar nod; fein ?Wenfcf), ber ha.^ Sanb bauete; unb

fc^ou bie erfte Urfunbe roeifet il^m ba§ £raut auf bem §etbe

jur 9^a|rung an. 3n feinem ^ßarabiefe fonnte ia^ 6atb

anraac^fenbe 5Kenfc^engefc^tec^t nic§t 3ftaum finben. ©in

©arten fonnte bie @rbe oermöge i^rer Sage gegen bie ©onne

nic^t fein, unb raenu fie e§ aut^ ptte fein fönnen, fo brauchte

ber SJJenfc^, um \iS) ju üben unb feine mannigfaltigen ^ä^ig^

Mten gu entraicEeln, nid;t forool^t Dtul^e, Bollen @enu§ unb

einen raotlüftigen §immel, al§ nietme^r ©ntbe^rungen, ^tot^

unb fc^roierige 3ufirt»5)e, bie i'^n in fic^ felbft feierten unb

jur ©rfinbung unb SEptigfeit aufforberten. 5)a§ gelb, auf

raetc^eS rair unfere erften (SItern :^erau§getrieben feigen, raar

ii^r natürlicher ^uftinb.

2Iber e§ mar nic^t i!§re te^te Seftimmung. SDa§ %tlb

raie i)a§ 5parabie§ raaren nur SKittel, ben Sl^enfc^en gu er=

Italien, ju bitben unb ju üben, raaren nur äupere Sagen,

bie bem ^t^'^^i^^ be§ SOtenfc^en bienen foICten, unb bie Der=

änbert raurben, je natf}bem e§ be§ 2)Jenfc^en innere aSer=

faffung erforberte. Sie Sitbung feine§ ^erjenS na$) ben

9lbfid)ten ®otte§ unb ju ®ott ttiar ber S>^eä feine§ 5)afein§,

raie un§ bi§ jel^t bie ^Betrachtung unferer Urfuube feierte,

©arurn fängt feine ©ef^icS^te uic^t auf bem gelbe, fonbern

im ©arten an; nic^t mit bem Äraut be§ getbeä, fonbern

mit itn freiraiüigen fü^en ©aben ber Sfiatur; nid^t mit

5Kü^e unb 2Irbeit, fonbern mit Äinberfreube unb einem

aSerbote ©otte§. S)er 2Jfenf($ mupte erft geftärft unb auf=

geraedt fein jur SOJenfc^tici^feit unb ©rfenntniB ®otte§; er

mu|te einen ©d)a^ non @mpfinbungen au§ bem unf(^utbigen

Äluberleben, er mufste ©runbgebanfen non bem füpen aSer=

pttuiffe ju ©Ott in fi<^ '^aben unb mitnel^men fönnen, el^c
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ba§ luUbere gelb [eine Söol^iuiug werben bnrfte. Sa§ ^^ct:

rabie§ unb feine ^ßerfteKung beffetben mußte ber ©anertetcj

tnerben, ble ganje ?[Rafje feinet ßebenSjuftänbe ju bur^gäf);

ren nnb il^m feine aSer6inbnnc( mit ®ott at§ aSertangen bc§

.^erjenS immer gegenmartig ju Ratten. 3a bie ©rjä^hing

l'oÜ'tc Don a?ater auf ©o^n unb (gnfet ba§ SXnbenteu an ein

g(ütfti(^e§ (Sben neu unb fvif(f) erhalten, aüe feine jtinber

mit bem gleid^en SScrIangen ßefeeten unb 3um .^eime i'^rer

füßefteu ^Öffnungen nnb Ml^nften 3üt§fi(^ten roerben.

aöie fierounbernugSroürbig ift fo bie roeife @inrtd)tung

biefer gn^vung! SDurd) ba§ etnjigc SSerbot, non bem Saum
be§ ©rtenntniffeS uii^t ju effen, roerben fo mannigfaltige

Slbfi^ten errei<^t, nnb bie ganje ®efd)id)te be§ ?0'fenfcf)eu

roirb babnrc^ regiert; babur«^ roirb ber ganje ^nftan^ 1^1=

ne§ Sefienä •moraüfd). 2Beit ber 5Jienf(^ ba§ ®ott er!en=

nenbe ®ef(|öpf auf (Srben ift, nimmt fid; ®ott ju bem (Snbe

fetner an; burc^ ein ©eBot roeift er in feiner Seele ben

Gebauten an aSerbinbMjfeit gegen ©ott, ^ei^net bie ©renje

feiner §errfc^aft ab, uerbinbet i^n norsiigtic^er SBeife mit

fi^, l^eitigt bie 9iatur gn feinem Sempet, ntac^t il^n mit

fetner erotgen 23eftimmung begannt, ba^nt \iä) ben SCSeg ju

ber mcnf^ttcC;en ^Jül^rung auf @rben auf eine morattf(|e

SBeife, fnnpft einen ^uift^tin^'i^ong jmifdjen moraüf^en

§anblungen unb p^tjfifc^en i^ol^S^" '^i"^ ^^%i fo unter beu

2)tenf(|en ben ©runb be§ 9fiec^t§, na^ tBeIcE)em ber ütlge=

meine ©taat ber ©eifter regiert töirb. §atte ©ott ben

2)?euf^en gCeii^ auf haä gelb gefitl^rt unb i^nt fogIet(^ unb

üorne^mtid) ba§ ^anb 5U bauen angeroiefen, fo mären, au|er=

bem bau ^te ^^ü^rung überhaupt . ittd)t oäterUd) geroefen

märe, alle jene iJSirfungen, roenigften§ i^r Äern, bie (Sr=

innerung be§ mit ber Unfc^utb t)erbunbenen fc^öueu 3tiftanbe§,

Dertoren gegangen, ber 9}tenf(| iBÖre ol^ne ftttti^e ^Begriffe,

b. i. ein SE^ier geblieben, ©o aber nimmt Sllleä einen

moraXifcfien ®ang, b. t. einen foldien, looburc^ ber ^enfc^
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,^u innern, geifttgen unb üBevirbifc^eii (gnbän)e(fen geleitet

unb gefiraud^t rotrb.

©er 9Jienf<^ luirb jeuem SSevbot unge^^orfam, b. ^. er

ti^ut, itia§ j;ebe§ jlinb tl^ut, t^t eg gelten lernt: e§ oer[uc^t

fid) unb fällt. SBer bie meni^dc^e Oitatur, roenn man fte

auä) ganj imoerborBeu fic§ beutet, rec^t in'§ Stuge gefaxt

^at, ratrb an biefem ®eftc§t§puntte nic^t jroeifetn. ®§ ift

ftuntic^en SBefeu uaturCic§ unb ein Oefe^ ber (Simitic^feit ,

ba'^ 1"ie oon gegennjärtigen 9teigen überl^olt roirb unb fic^

üon guvc^t ober Hoffnung bc§ Ännftigeu, roenn nic^t Be=

fonbeve llmftänbe mitttiirfen, an bem ©enuffe bc§ gegen=

roärttg 5Cnbringenben nic^t l^inbern tä^t. (Sr[t burc^ aSer=

fud; unb (grfal^rung ber folgen, bie mit bem finntic^en, un=

geotbueten ©emiffe »erMpft finb, (erat e§ fi^ bejä'^mcu

itnb i^anbelt freier. ^Jreil^eit, b. i. ba^ Vermögen leidigen

®enup für füuftigeu, finnttc^eu für geiftUc^en aufzuopfern,

ift feine 5RaturgaBe, foubern eine grud^t be§ aSerfu^§ unb

mannigfaltiger langer Ueßertoinbung.*) ^ä) glaube oou

^erjcn, ba§ 9Ibam unb feine ©eptfin ganj rein, ganj un=

fc^ulbig, baJ3 fie o^ne allen §ang be§ 33öfen, in einem t)ol'l=

fommenen ®[ei(^geroic^t innerer Gräfte roaren. 9l6er fobalb

ein ©egenftanb gegeben rourbe, ber i^re finntidje Suft reijen

tonnte, fo brang auc^ ber gegenroärtige SÄeij in fie unb

to(fte i:§re ©egierbe. 3|r gii^rcr, ber tieffte Äenner i:^re§

§erjen§, giebt beutU(^ genug ju ernennen, baji* baburc§ il^r

§erj au§ beut ©leic^geroic^t roerbe gebrai^t roerben, iubem

er e§ fftr not^ig finbet, ein anbere§ unb jroar ia§ f^ioerfte

©eroic^t, bie ©ro^ung be§ Sobeä in bie anbere SBagf^ale

ju tegen, um fie ni^t ju frü§ überf(^tagen ju taffen. Unb

bod^ tonnte il^re Suft ni^t gebdnbigt roerben.

*) 3u bei- 3I6r;anbtung : „3ur UeBcrft^t ber göttltd^en Dcfonotnie,"

fagt äßijenmann gerabeju: „Scr ctflen Stufe i|i eä gemäp 311 falten,

ob 3lbam f(|Mt au^ bie g-ä'^tcifeit ^atte, ni^t ju falten. SJlan fottte

mit bem 33egriff bei- greit;ctt ft^ ntt^t fo »icl Tlül)t geben; gemcintg=

Itd^ lanbelt bei- $Olenf^ nac& bem Borloiegenben SRetje." (!) 2t,
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©er iJätte, roo bie 2)?enf(|en t^ren 35ort^eil, t^veit

je^tgen ®enu| bem dit^U ber SBa^rl^eit, beut ®e!^orfam

aufopfern mitptett, fotgten natfirü^er SCBeife unja^ttge. 3^

größer bie ©efellfc^aft, je oerroiiSetter i^r 3"fttmmettl^aiig

uub i^r S5ottl§eit TOtrb, befto puftger unb bringenber unb

feiner roerbeu bie Stntäffe uub Dfielgungen ju Ungerec^ttgteit,

2)W|traueu unb Süge. IKuu ift eg toiber alte Segriffe Don

einer finnüd;eu O^atur, bafj fie mit ber @rö|e eineä ®eifte§

immer in einer §&]§e von ©ebanfen unb oon @rfenntni§

tc6en fönnte, bie fie Bor jenen 9Serfu(|ungen fc^ü^te. ®e=

fefet alfo, ber TOtenf^ löäre bem ein^etnen 3SerBote @otte§

gel^orfam geöUeben, roürbe er barum au^ mit feinem ®e=

f^le^t in anberen 5ßerfuc^ungen aller Slvt |a'6en Befte'^en

fönuen, o'^ne (grfa'^rung unb (grtenntnlB be§ ®uten unb

aSbfen? SBir fe^en, inbem ®ott ben erften Unge^orfam be§

SOtenfcEjen gegen ficfi julte^, fo ual^m er baBei auf ben ge=

fammten 3u[t«ii^ ^^^ 2)ienfc^en 3tiicffic^t, unb 6etra(|tete

il^n ülöer^aupt al§ ein 3Befcn, ia% in alten Stufen burc^

(grfal^rung unb Hebung naä^ alten ©eiten ia^ roerben mn^te,

TDa§ e§ raerben foHte. ®el^or)am gegen ©in iSeröot ptte

ben 50tenfc^en nic^t bur(^au§ retten fönnen; er Bef^lo^ alfo

Me§ um unb um unter SSerfu^, Unge'^orfam unb ©iinbe,

um 'OTeä an i^m auf gleichem Söege ju Bilben unb alteg

ju retten.

e§ TDÖre ^art, ju beulen, ia^ ®ott gegen ein einziges

Sßerbot bie ganje Seftimmung be§ 2Jtenf(^en unb feineä ®e=

f(^le(^t§ auf's Spiel gefefet ^abt, nienn ni^t bxirc^ fein aSer=

i§alten gegen bic§ einzelne SerBot ia% SSer^alten unb bie

3lrt be§ 2)tenf(^en überhaupt märe an ben Siag gebracht

TOorben. 2luf biefe 2lrt machte ®ott bie gü^rung ber aJienfc^=

l^eit nid)t oon einer einzelnen §anblung eineä einjelnen

3JJenf^en, fonbern im ©runbe ron feiner gangen 3lnlage

unb ben ©efe^en feiner Statut abpngig.

ätBer biefe eingelne ^anblung gab auf eine moralifci^e

SDBeife ben ©efe^en ber Statur Sauf, dieä)t unb Äraft. S)a§
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SBeib roar ic^oit bal^er Untergeorbnete be§ 2)?anue§, loeK fie

ton tl^m eutfprungen, bie ©d^road)ere unb feine ®d)i;lcnn

roar. 3l6er nadjbem fie fid^ ber SSerfül^rung, bes oorgrelfeu=

ben 2BiIIeii§ fd)u(big getna^t l^atte, fo tonnte ll^r
mit 3iec^t

aiiä) bie 8a[t biefer Unterorbnung angeKinbigt roetben, unb

e§ ^atte noc^ bie gute golge, ha'^ e§ fie immer auf il^r

aSerge^en gegen ®ott jun1cfroie§, unb i^c ba ben Urfpruug
aller il^rer Seiben geigte; folglich aui^

— ein @ebau!e, ber un=

fere IXrlunbe burd) unb burd) greift
— in ber einftmatigen (Sr=

füüung be§ SÖiüenä ©otteB ha^ ©übe aüer laftenben lXnter=

t||änig!eit, atter ©c^mergen unb ben Stufang eine§ neuen (Sbeng

a^nen lie^. Wü^t unb 9Ir6eit unb ©cf|n)ei^ bes 9lngefi^tB

ift auf einer @rbe unb unter einent §immel roie bie unfern,

ift für htn teic^t ermfibüc^en 35e6auer be§ gelbe§ eine na=

tiirtic^e ä^S^iö^ i"^^ i^ feiner Sitbung unb 9Xnfpannung

feiner jlrdfte ein roal^reS (Srforbernijs. Slbcr bacou fottte

er atSbanu erft bie ©rfa^rung matten, roenn e§ i§m gugteic^

jur SJtafinung bienen Jönnte, roogu er roar berufen roorben,

roenn e§ i|n roarnen unb riidroeifen fonnte auf feine vox-

ue^mfte, urfprüngtic^e unb eigentliche SSeftimmung, furj roenn

ber ganje SSerfe^r feine§ §ierfein§ unb affe§ Sc^merjtid^e

unb traurige beffetben jum ^Rittet bienen tonnte, feine

gange ©eete jum S;i^un be§ 2öitten§ ®otte§ ju raecfen, um
in ber ©emeinfdiaft ®otte§ ein gtücfCic^ereS Seben gu finben;

mitl^in mu^te il^m atSbann erft jene Wtni)t unb 3lrßeit an=

getünbiget roerben, loenn er feine aSerBint)Ud)Mt gegen (Sott

gebrod^en unb fic^ atfo ber Äinberfreuben rerluftig gemalt

l^atte. ©0 BOlI 9Xbftd)t ift 2l'(Ie§ in einanber georbnet!

@iue §auptabfii^t biefer 2(uorbnuug ift atfo bie, 58e=

griffe be§ SRec^tä ober moralifc^e ©efe^e feftjufte'ffen, nai^

roeld^en ba^ gauge ©c^i(Jfat be§ 2Jienf(^eu regiert mürbe.

3Jiit bem aSerbot be§ Saumeä rourbe bie' ^^eftftettung biefeä

Dlc(^t§ angefangen, unb burd^ bie Uebertretung beffelben unb

il^re iJotgeu burd^Uef ber TOenfd^ htn ganjeu Ärei§ oou (Sr=

fa^rung, um ju empfiuben, ba| biefe§ 9tec^t unroanbetbar
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ftahiirt, ^etlig iiub unöerle^üd} jci. S)a§ @efe|, nsctc^eä

au§ biefer ©rfa^vuitg ^eroorge^t, t[t biefeS: roie \\ä) ber

3)Jenfc^ in aSertrauen unb ®i^ox\am. jit ©ott Der|ätt, fo

uer:^ätt ftd) 21ße§, roa§ auf ben SOffettjidjeit (Sinflii^ 1)at, gu

feinem Se6eu unb <BIM. ©iefeä ©efe^, ba§ l^ier in feinem

gaujen Umfange bavgefteCt roorben ift, (ag aui^ Don nun

an ber gül^rung be§ gangen menfd)Ii(|en ®efc^Iei^t§ jum
©tunbe unb ift ba§ Sanb unb bie Bieget biefer unb bex 511=

tünftigen SBelt geioorben. (S§ ift bie bieget, nac^ toetc^er

(Sott in Segiel^ung auf uu§ gerecht ift unb gereift fpric^t.

©0 roeit ift e§ gefer;It, ia^ bur(^ ben IXngc^orfam be§

ÜÄenfc^en bie SCBfic^t ®otte§ in bie (Snge gerat^en märe.

Sabxirc^ Befam fie nietmel^r SBeite unb freie Sa^n, fi^ feft=

jufe^en unb ou§ju6reiten. yii(S)t al§ roenn ®ott jn bi-m

@nbe ben Unge^orfam Derautafjt ptte; fonbern ba^ er \x^

fiöerl^axipt be§ 3)ienfd)en annahm, i^n bie ^yreuben eine§ ^ßa-

robiefeB fcEimecfen tie^ unb if}m ein SSerBot gu geBen bie

©nabe ^atte, ba^ ift bie OueEc biefe§ göttUdjen unb roeitcn

ipianeä. ©aö ber a)tenfd) bem aSer6ot unge^orfnm rourbe,

ha^ entn)i(fette nur ttn ^tan fetbft roeiter unb tiefer; unb

bo| auf biefen Unge'^orfam 3eittid)e ©trafen unb felfift ber

Job folget, §cifit roeiter nid)t§, alg ben ?0?eufc^en auf ber=

jenigen ©teüe niebeife|en, ju loelc^er er gu feiner 23ilbung

fortfc^reiten mu|te.

Obgteidi nad) unfeter Urhinbe ber 3;ob gebrol^t unb

öottjogen roirb, o6gteicf| nad^ itm erften 3Infc§ein 2Ifte§ fic^

gum Untergange be§ SJtenft^en Dereiniget, fo ift ber raa^re

burc^Ieuc^tenbe ©inn biefe§ Stobeäurt^eitä bo^ nic§t§ 5ln=

bere§ at§ eroigeä SeBen. „®u Bift @rbe, unb ju @rbe foUt

bu roerben!" S)iefe§ Urt^eit entptt roeiter nic^t§, ,alä ben

natürüci^en Ärei§Iauf aüer (grbgef(^öpfe, ben and; ber 9)ienf(|

ge^en foU. Sei afien anbern ©efc^öpfen nerftanb er fi^

uon fetbft; bem SJienfc^en roirb er gebro^t unb at§ ©träfe

auferlegt, gteic^ al§ roäre ©terben nic^t fein naturti(^e§

Soo§, gtei($ al§ mü^te fic^ ber ©c^öpfer erft ein '3tt6)t t)er=
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fd^affen, i|nt bie[c§ 8oo§ gut^^eilen ju bürfen, gtet^ at§ Be=

bürfte e§ einer entfc^ulbigung, beii 9Kenj'(^eii ben SBeg atfcS

gtelfi^eä gelten ju taffeit, ©urfeit roir btefeit natürlichen,

freiließ mit ©^merjen bun^roirften Sauf ber SDlnge atä

Strafe Betrachten, fo ift geral§ irgenb ein §ell üor^anben,

äu bem biefe ©träfe fii^ren fott, fo ift ber 2;ob für un§ ber

S3eg ju einem anbern SeBen.

11) Sie ©Klange.

(©in ®e[l3räc^.)

©iner au§ unferer fteinen SSerfammlung, S:|)eop^iI, roth

(^er nte^r SSiBetfreunb al§ 5p:§itofop]^ raar, unb ber eg fic^

jum ®efe| gemacht l§atte, ber ißiBel in bem, raa§ fie-für

2Bort ®otte§ au§gie6t, entraeber 3ltte§ ober 5rti(^t§ ju glau=

Ben, trat Beute mit einem fanften Sdc^etn bem SSßetoeifen

nä'^er unb fa'^ il^n ftittfi^roeigenb an. 3öa§ !§aBen ©ie mir

ju fagen? fragte biefer; ©ie l^aBen einen '©djat! im 9luge.

S^eopl^it: 9ti^t§, mein SieBer, at§ ba| ©ie te^tl^in

fo !e(f uBer bie ©erlange roegfc^ritten, bie ^l^nen im SBege

lag. (g§ gieBt Seute, bie biefe Än^n^eit nic^t l^aBen, unb

um biefe mürben ©ie fii^ fe^r uerbient machen, roenn ©te

fie gar au§ bem Sffiege fc^afften.

SDerSBeltrocife: @igenttid^fürd^ten©ien)opbie ©(^lange

felBft ni(^t, fonbern ben Senfel, ber in i^r mo^nen foH.

3ft e§ ^l^nen im ©rnfte um feine 3Begf(^affung ju tl^un,

moi^tan, i^ rerftel^e mi(^ auf'§ Sannen.

Sl^eop^il: ©0 laffen ©ie bo(fi einmal ^l^re 23efc§roö=

rungSfcrmet pren.

®er SBeltroeife: ©ie mögen fie mir immer aBternen,

fie l^et^t fo: S)a| eine ©erlange rebenb eingefül^rt rairb,

ift ein Bitbti(|er, in gaBeln geBröuc^tic^er 2Iu§bru(f Bon einer

§anblung berfelBen. SSielleid^t, ia'^ eine ©erlange fi(^ an

bem nerbotenen 33aume '^inaufgen)unben mxh Bon feiner

gru^t gefoftet |at. ©oa l^ielt biefeS für bie llrfac^e tl^rer

Ätugl^eit, öieÜei^t aud^ für baä ^tx^tn berfetBen, unb
tiel^
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ber ©erlange il^re ©pradje, um bie ©mpflnbungen au§ju=

brüden, bie in il^rem eigenen ^erjen bei biefem 3[nMi(f rege

rcurben. ÜÄan ftivBt nid^t, rebete i!§r gleic^fam bie ©t^tange

ju, toenn man jd)on Don bieder gru(^t iffet, bal jie^ft bu

ja an mit; uietmel^r mac^t jie !üig, unb TBenn bu banoii

S^eft, roürbeft bu ©ott an 3Sei§'^eit gteic^ roerben. @ben

barum oerbot et fie bit »ietteii^t. Obet iollte ba§ SSetbot

roiv!tic^ fo gemeint fein? @r uerbot au^ ja fonft Jeinen

SSaum. ©ollte ®ott gejagt l^aben? i^ groeifte. SDiefer

3roeifel bal^nte bev Suft ben SBeg, unb ia^ Sgeib a|. M§
e§ gut SSetantraottung fommt, roirft fie, einem Äinbe glei^,

bie ©c^utb auf ba§ Sl^iet , al§ -roäre fie »on i^m oetfül^tt

unb bettogen, ba bo(^ i^t eigene§ §etj fie oetfü'^tt l^at.

©Ott uimmt biefe (gntf^utbigung näterti^ au unb legt, um
einen Stbfc^eu auf bie SBetfü^terin ju roetfen, einen ^hiä)

aitf bie ©erlange unb teijt ben Slienfi^en an, bie ©i^Iange

al§ feinen Slobfeinb ju oerfolgen, bamit bet Stbf^en -Dor

bem Unge'^orfam an^ hahuvi) immer frifc^ erhalten roerbe.

2;^eop^it: SDie formet ift gut genug, um ben Seufel

im 9tcfpect ju Ratten, aber au§ feinem Hinterhalte roerben

©ie i^n bamit fc^roerlic^ treiben.

©er Sßettroeife; ^^ nerftel^e ©ie. ©ie iDotten fagen,

biefe 6rflärung erf^öpfe ben ©inn be§ S;e;cte§ nic^t, unb

bie alte 3Jieinung, bie ein geiftigeä bofe§ SBefen ober ben

©atan mit im ©piel glaubt, l^abe SSieleS für fic^. 5Kuffen

©ie mir aber ni^t eingefteS^en, ba^ jene 5lu§[egung roenig*

fteu§ fiunreic^ unb uugejmungen ift?

S^eopl^il : ©innreic^? ja. Slber ein roenig 3ieJ^£i-'"

f(^elnt fie bod^ gu oerrat^en; roenn e§ anberä einem Saien

erlaubt ift, fo frei iiber eine 2)teinung ber ©etel^rten ju

uttl^eiten.

©er SBeltroeife: ©ie fpotten meinet, aber taffen ©ie

^i^re ©rünbe |ören.

Sl^eop^il- ©rünbe? roenn ©ie mein einfättige§ ©afüt-

"^alkn für ©rünbe anfeilen rooffen, unb cotauS bebuugen,.



414

ha^ \\ij ip'^itatetl) aGer pmifc^en fragen entplt, bi§ i(^

au§gerebet ^aße. 2ßeun id) 3'§ve eigene 2lu§tegung ber Ur=

lunbe Dorausfel^e, fo entl^ätt fie irteber gaBel noc| 3lGc=

gorte, jonberu ift eine fimpte l^iftorifd^e (grjäljtung. ©er

rerboteiie Samn ift ein S3aum, bie ©djlange ift eine ©(^knge
n. f. ra. Unb eben biefer J^iftorifc^e ©inn Begünftiget allein

35ve (Svftänmg t)on ber ©d;tange, roeit bem SBortöerftanbe

\w^ iiom ©atan feine ©pur ha ift. SDenn fofiatb ©ie bie

©rjä^tung für eine Slllegorie ober gabel nn§geBen rooüteu,

fo mußten ©ie auä) eingeftefien , bajj unter ber ©d;Iange

nid)t eine roaf;re ©djtange, fonbern ein bnrd) bie ©erlange be=

jeic^neteg bofeg Sßefen §u üerfte^en fei, folgüc^ Tratte icft ge^

Tuonnen ©piet. Stber ben Söortuerftanb angenommen, raa§

16ered)tiget ©ie, ju täuguen, bap bie ©d;tange roirtüd; gerebet?

Ser SSettnieife : S)a§, ba|3 feine ©djtange ©prac^e '^at,

fo ttienig at§ aSernuuft.

Si^eop^^if: ®ut; aber ber Söovtnerftanb sroingt un§

boc^ anäune^men, ba| biefe ©erlange in biefem einäelnen

^atle gerebet. SBir mögen immer nic§t miffen, Töte fie in

biefent 9lugcnbtitf §ur ®prad;e gefomntcu ift; aber gerebet

l^at fie einmal.

©er SJBeltmeife: §ätte fie ba§, fo .muffte allerbingS

ein unfid)tbare§ 2öefen l^inter bem SSor^ange gefpiett l^aben.

SDaoon fagt uu§ aber bie Urfunbe nid;t§; fie rebet immer

nur Don einer ©djtange, fie foll auf bem 33au^e frieden

unb ®rbe effen, i^r foll ber £opf jertreten löerben. ©a
atfo feine ©pur Bon einem unfic^tbaren Söefen ia ift, ba§

auf bie ©dytange geroirft ptte, fo ift, fein @ruub ireiter

Borl^anben, ju glauben, bafj fie gerebet '^a'be; fonbern roaS

fie rebete, muü für ben 9lugbru(f t^rer §anbtung gelten.

3:f)eop^it: Unb fotite ba§, bajs bie ©t^Iange rebenb

eingefü[)rt ift, nidjt an fi(| fc^on für bie ©pur elne§ unfic^t=

baren SDBefciiS gelten bürfen?

S)er SBeltroeife: ^ä) fe^e ba^, 'aa'^ immer nur »ou

•einer ©erlange bie JRebe ift, für ben SSeraeiS an, ia^ bie
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©c[;tange iii^t gej'proi^eit; Sie l^ingegcii nehmen ha§, ha'^

bie ©^fonge rebenb eingeführt ift, ju i^rem erfteu Sa|
uub jc^rieBen barauS, bajs ein unfii|tBare§ 3Be[en im ©piele

roar. Unjere ©ri'inbe füt unb lüiber ftnb atfo gteicf;; iibvi=

geu§ i^at meine ?!Keinwng ben SSorgug, ba^ fie fein 9Bnnber

forbert.,

S;f;eopI;i(: SBenn meine SJieinung ui(^t ben roi(^tigeru

95orjug f]ätte, baj? ha^ gcns^ Slttertl^um für fie senget.

;3f)nen muf? c§ Begannt genug fein, roaS i^ nur fo nom

§örenfagen iteif?, baf? faft ia^ ganjc 2)^orgentanb dou ben

äfteften ,3^^^^" ^^^ ^^£ ©t^tange »erabfc^ent unb fte ^ier

roilt^enb oerfotgt, bort politifd) uere^rt. Söoljer biefe fo

frü^^en iinb fo ausgebreiteten begriffe »on einem 6öfen ©eift,

roo^er fein 3iifin""s>i§n"g "lit ^^i^ ©ii)tange, loenn nic^t,

um ha§ "DJtinbefte ju fagen, bie frü^eften 9ln§teger unferer

Urtunbe, bie an ber Qneüe ftanben, gegtauBt I;ätten, ba§

ein böfer ©eift bnrJ) jene Schlänge geroirSt ^aBe"?

©er SSeÜnoeife: ®ie fe|en mir ^art ju unb nöt^igen

mi^, 3^}'!^" 'öon biefer ©eite ju roeic^en. ^i^'^sf!^''- ^\^ '^^^-

fe§ 3eiignij3 be§ 3i[tertl)um§ immer nur eine Stntoritat, bie

atlerbingS ©eroi^t Ijat, aBer no(^ nic^t berotifet, ha^ 36ve

9Iu§(egung bie gauj urfpvüngü($e ift. ©ie fönnte ani^ int

2lttert-§um nur eine ^Dieinung geroefen fein unb ]id) aUmaf}=

lig jur unBesroeifelten S;rabition erl^oBen ^aBen.

S;r;eop'§il: ©ie fii'^ren mid) in ein SaBijrtntI) uon 3Sie(=

fei(^t§ unb aSietteii^t nid;t§, rao mein nad'ter ?Oluttern)i| in

©efal^r ift, non ber Spl^ilofopl^ie gefangen ju raerben. ß-^e

ic^ mic§ alfo roeiter roage, roid id) tieber annel^men, ha^

bQ§ 3^"9'^^B »^eS 2l[tertf)um§ nur feine TOeiuung ift, ob id^

gtei(^ bafür §atte, ba§ ^ter unb in biefem gatle jn)ifrf;en

SWeinung unb gültigem 3eug"i| ^e§ 9tttert!^um§ feine Sinie

gebogen roerben fann. S)ie Stutorität be§ 5Htert^um§ ^ätte

ic§ atfo einmal für mic^, unb ©ie roiffen mo^l, raenu ic^

noii) anbere 3lutoritaten anführen roottte, ba^ ©te bann o^ne

SCuftaub ben Äürjern jtei^en mü|teu. ^^ ermähne aber ber=
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fetbeu nur, um auf aUe gdtte ben Otürfen frei ju ^aöcn,

roeun mit bei- SSerfuc^, hen iä) jeljt no^ im ®(^ilbe ffll^re,

uicE)t geüngen fottte.

gj^ilalet^: 3öie, S^eopl^il, 6ift hn eiufo geüBtei-§ed)ter?

Sl^eop^it: Su oevgiffeft, roa§ icE) mir au§bebungeu.

(gegen ^mei t)älte i^ n'i^t Qtanb. Unb fie|[t hu bejtn

ni(^t, ba§ audj bieder ©ine nur fein Spiel mit mir l^at?

S)er SBettroeife: Unb in ©efal^r ift, ju oerüeren?

SDo(^ erft mit ^'^xtm neuen SJerfnc^ J^erauS!

Sll^eopl^it: Sie mfiffen mir ertauben, graei 31^rer eige=

neu ißegriffe tiorauäjujcditfen, S)er eine ift ber, ia^ bie

gül^rung ber erften SRenfc^en ganj auf moralifc^e @nbjroe(Se

angelegt ift, ber anbere, ia% bur^ biefe ^il^rung ber 5ßtan

mit bem ?[Jienf^engef(^(e(^t non aUcn (Seiten angesettett roor=

ben. Söeun icf) nun jeige , ba^ e§ ganj miber ben ©inn

iniferer llrJunbe ift, §ier eine Mo^e Schlange ju oerftel^en,

unb bann ©nbäroeife roa^rfd^einü^ ma^t, ju benen ein in

3rrt]§um Befangener ©eift atfo auf bie ?(Jienfc^eu roirlen

burfte, mie roeit »uerbe x^ bann mit Sinnen fein?

S)er SBettmeife: ®erabe auf ber ©teile, rao ic§ mi(|

gegenroartig befinbe.

Sl^eopl^il^: 2Bie, fottte ba§ nid^tä für mid; beroeifen?

5Der SJBettroeife: ältteä für ©ie, aber 9^ic^t§ gegen mid^.

S^eopi^il: 3c^ nerftel^e ©ie nic^t, ©ic muffen fii^

bentU(^er ertlären.

©er SBeltroeife: SSeuu ©ie geigen, ha% e§ roiber ben

©inn unferer Urfunbe ift, eine blo^e ©ditange ju uerftel^en,

roerben ©ie nid)t ungefäl^r atfo f(^tie|en: §ätte ber aSer=

fäffer unferer UtJunbe eine blo^e ©ditange uerftanbeu, fo

ptte er il^m geroi^ feine fo umftänbüd^e unb argliftige Ueber=

rebung in ben 2Jiunb gelegt. SBolIte er nur eine §anbtuug

berfetben babur(^ au§brü(fen, 3. 35. baj3 fie ha^ SBeib non

ber grud)t effen fal^, fo konnte er ia§ SBeib felbft reben

taffen unb fo leicht rermeiben, ia'^ man xi)n mi^oerftanb.

SDenn nai^ feiner (grääl^Iung rairb ber ©ebanfe an ein l^in-
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ter ber Seetange uerBorgeneä ööfeg Söefcn immer guerft et=

roecft; au(| roäre bie ©iuftetbnng ml gu Jünft[t(^, al§ ba^

man fie ber (Srftnbung au§ fo frühen 3"ten gutrauen ober

in einer fo fimpeln (grjältiing roie bie unfere erroarten burfte.

Sie ©erlange fängt mit einer" affgemeinen, Ipinterüftigen

^rage an: „(Soßte ®ott gefogt ^aben, tl^r foltet nid^t Bon

aÄcrei 33ämnen effen?" SDa§ iffieib antwortet ganj gerabe,

baß il^nen »on aüen gu effen ertaubt fei, nur ron bem einen

ni(^t, ber il^nen ben Sob bringen roürbe. Wit breifter Sftge

rerfeft bie (Schlange: „,3i§r raerbet banon nic^t fterben, fon=

bem ©Ott roei^, ha^ raenn il^r baoou effet, eure SCugen

aufgetl^an roerben, ®ute§ unbiBöfeä roie (Sott gu erlernten.
"

©iefe breifte fiüge, bie ttic^t§ at§ 3Serfn^mng at|met, lonnte

einer ®(|tange, bie oon einem unfic^tbaren SBefenntd^t ht--

geiftert toar, nic^t angefonnen roerben. iJerner: at§ fi^ ha^

SBeib auf ben Setrug ber ©(i)tange beruft, unb (Sott fie

oerftnc^t :^atte, fo fe^t ©ott, mic^ bünft, gum Srofte be§

2Beibe§ |ingu: icf) roill geinbfc^aft fe|en groif(^en beinern

(Samen unb i^rem ©amen, berfelbe foE il^r ben Äopf ger^

treten, unb bu roirft t^^n in bie Werfen ftei^en." ©in arm=

feiiger S;roft, roenn er nur in ber O^iac^e gegen ein unfc^nl=

btge§ X|ier befielen fotl; ber noct) armfetiger rotrb, roenn

man bebenft, bajs biefe ^ii^rung fonft überall geiftige ^xotäe

begielt. Wm fann fid) uietme^r eben beferoegen nid)t ent=

Italien angune^men, ha% au^ l^ier, ber gangen gul^rnng be§

TD'lenfc^en gcmd|, ein SBilb geiftiger aSerpttniffe gegeben fei,

roeld)e§ oorauSfe^e, ba| irgenb ein nerftänbigeS SBefen mit

biefer ©ro'^ung gegen bie ©^tonge getroffen roerbe. ©tefeg

Slüeä, mit ber uralten UeberUeferung nerfnüpft, giebt, roie

©ie glauben, ber SBage für ^'i)xt ?Ofeinung ben ?tu§fcf)tog.

jE^eopl^it: ©ie l^aben bie Otei^e meiner ^Begriffe j)oII=

tommen bargeftettt.

©er Söettroeife: Unb bin baburd^ auc^ oottfornmeu

S^rer SReinoing geroorben.

ajiätnmann. He ©tfc^itljte 3e(u. 27
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S;^eop|tI: ©icl^ft bu, ijSl^Ualetl^ , ba^ mid^ ber 5][J§Uo=

fop]^ ba nur äum 23eften '^atte!

S)er SBettroeife :
•

SSeräel^en ©ie; ic^ raollte metmel^r

[el^en, oB 31^r tlrt^eil ha% meine BeMftlgte, unb mic^ ba=

bnxä) ftävfen, üBer biefe i8ege6eni§eit eine SO^elmuig Dorju=

tragen, bie mit eben fo neu, al§ roal^t unb evl^aBen ju fein

fc^eint. ©ie l^ei^t in Äurgem unb nai^ ü^ren ©runbgügen fo :

(Sin großer ©eift in bem unenbti^en dtd^t ®otte§

Btieö bem moraüfc^en 9Sevr;dftniffe ni^t getreu, in ba^ er

urfprüngüc^ gefegt roar, unb raomit feine pl^pflfc^en S5er=

^ältniffe bur(^au§ gufammeii^iengen. ©abur(^ üerroirrteer bie

raa^re Orbuung feiner ißegriffe, mitl^in auc| bie allein 6e=

gtüiSenbe Orbuung feiner §anbtungen, unb ma^te atfo fid^

fetfift unb alle, bie er in feinen .filreis sieben founte, un=

gtücEtic^. '^n biefer aSer!e'^rt:^eit raarb e§ fein 3»tereffe,

roeit e§ ba§ ©i^eingtücf roar, ba§ er fidj fetbft fc^uf, ba§

groJ3e moratift^e Sßerpltni^ ber ©eifter uBeratl bem feinigen

al^nti(| §u machen unb non ®ott a6 auf fic^ felBft gu len=

fen. SDiefen ?0?anget in feinem ®eifterrei(^e nic^t Moi gu

tergüten, fonbern ju pl^ereu 3roe(fen, al§ o^ne biefen 2lian=

gel mogttcf) geroefen raäre
, gu Benu^en, nic^t nur alle Un=

orbnung ju tilgen unb jenen ©eift »on feiner aSerfe^rtl^eit

oon ©runb au§ ju l^eiten, fonbern au(| alle Unotbnung mora=

tifc^ unmöglich gu machen unb fein Otei^ gur ^^öc^ften SSott^

fommenr^eit gu Bringen, lie^ e§ ©ott, at§ er ben ÜOtenft^en

gefc^affen l^atte, gu, ba^ er iuv^ ienen ©eift in feinem mora=

Iif(^en Söer^^ättniffe geprüft unb «erteitet roürbe. ©o fonnte

ber ?0^enf(^ unb fein ©ef^ted^t burd^ bie gül^rung ©otte§

ba§ 3ÄitteI roerben, jener ©d^tange ben Äopf gu gertreten,

b. i. ben gangen 5p(an f^rer SEBirffamfeit gu gerftören unb

atfo jenen ©eift auf bie ©tufe be§ Safein§ biirii) ben ^ro=

gef3 be§ natürtii^en ©c[)iiffat§ l^eruntergufe^en, roo bie ©renge

ber SSernid^tung ober ber 9lnfang eine§ neuen ®ange§ gut

SSernoÜfommnung ift.

5p:§UaIet^: tlm be§ §immel§ roiUen! ©ie brängen
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unä ia eine ganje 2Beltmaffe in eine §anb nott Segriffe ju^

fammen. §aBett ©ie nevgeffen, toen ©ie oot jic^ ^aben?

©er SBeltroeife: ^ä) fonnte nic^t anber§. SDenn biefen@e=

banJeii ganj ju entoicfeln, etforbert eine ?!Jtenge t)on ?[Jiittetbe=

griffen, beren Slugeinanberfe^ung ein S3u(^ faum fäffen roürbe.*)

12) MäbUd ouf bie ä»et Ucfunien.

Sänge genug l^aben rair un§ Bei ber ®(^5pfuugä= unb

5parabiefe§gefc^i(§te aufgcl^atten; töir muffen eilen, ia^ roir

weiter !ontuien. 3<l glaubte fie ^^ntn oon allen (Seiten

jeigen ^u muffen, bie i^ feCbft fennen gelernt §a6e, joeit fie

bie Qucöe unb bie [Jiii^tfc^nur ber ganjen menfi^lic^en ®e=

fc^ic^te finb. 3Ber fie rec^t fennt, ber fennet ben ©eift be§

gangen menfc^ti(^en ©c^iiffats.' SCBenigftenS finb fie ia^

Sntereffantefte oon allem bem, roag un§ Don bem Urfprung,

ber gül^rung, ben 3?erl^ättniffen unb ber 33eftimmung be§

SJienfc^en gefagt ro erben faun. ©ie finb in biefer 2l6fi(^t.

fo rortrefpid; , ba^ e§ bem SOBeifeften anftänbig roäre, mit

i^nen gu irren, raenn fie ST^rt^i™^'-" entl^ietten. Sie eut;^al=

ten 9lffe§ unb noc^ toeit mel^r al§ ha§, mag bie roeifeften 3D?en=

f(^en über bie aSetpttniffe, bie gü^rung unb Seftimmung

unfere§ ©efc^tec^tä aSortrefflic^e§ gefagt ober gea^net :^aben.

5Sa§ braud^t e§ me^r für un§, um fie in ^o^en gieren ju

Italien? gür mid^ finb fie eben barum fo befonberS nter!=

iDürbig unb roiüfommen, roeil fie ©efc^ic^te finb. SSir feigen

^ier in ber Sl^at, nic^t nur ba^ ein ©Ott ift, fonbern aui^

toie er fic^ gu ben 2)tenfc^en oeri^ält, toelc^e 9Ibftd;ten er

mit un§ §at unb na^ raeli^eu @efe|en er un§ regiert.

©Ott ^^at fi(| |ier gu SE^atfa^en ^erabgelaffen, um un§ feine

?Dienf^enfreunbIii^teit ju beroeifen unb ein Si^t aufäuftecfen,

bas un§ au§ jeber 3rre be§ 3™^^!^^^ gurücfleiten fönute.

SSa§ l^ilft e§ un§, au§ bem ©afein ber SBett unb il^rcr

*) ^ter folgt im DKaitufcrivt eine ernjät^niiTtg ber ffeinen Sd^rtft

aSi^entnarmä : „©öttlic^e (SnteicEtung beS ©ataTis' burä baS ?ölen}4cn=

gefcßlccfit." ®. aScilage XI. (31.)
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Ginnc^tuug ju fd;üeBeii, ba^ ein ©ott tft, roenn btc aSer=

ralrruttgen, in roeld^en ba§ '^in]6)m%e.\^Uä)t feit 3i-^rtau=

fenben iidj fortgeiüätjt §at, jetieu @^lu| tDttber üon aßen

©eiten entfrdfteit ? 2Sa§ ^ilft e§ un§, burc^ ben ^iiföinmen^

ftu§ gtütfttc^er Itmftänbe jum ®tau6en an eine SBorfel^nng

beroegt gn fein, roenn biefer @Iau6e burd^ taufenb anbete

Sßerfe'^rtl^eiten in bem SSetttauf, roie e§ un§ fc^einen mu^,
roieber aufgel^oBen roirb ? ag^g ;^it|t e§ un§

, burc^ atte

mögtid^e 3In[trengnng be§ ®ei[te§ einige ungeroiffe ^ei^m
Don ber UnfterBüc^feit ber ©eetc aufgefunben ju |a6en, raenn

bet ?tn6IicO be§ $obe§ in ber gangen 5Ratur biefen fdf)roac§en

(Schimmer üon Hoffnung attgeroattig roieber jerftort? §vei=

lic^ roirb ber ®nte biefeS l^eitigen (Sc§iminer§ pffegen, roie

eine järtUc^e SJiutter i§re§ [terbenben £inbe§, er roirb ben

©tauBen an ©ott fieroal^ren, roie bie 23raut eine iötume, bic

i'^t ber nerblidiene ©eüebte einft in ben ©arten gepftanjt

l^at; nnb frettic^ ift biefer ©lauöe au(| a(§ SSornrt^eit !räf=

tig gemig, um bie roeniger benfenbe Si}jenf($enHafie menfd^=

lic^ ju leiten. 9iöer @efd^i(|te, bie ©ott in ber S^at im

58er'^äÜnife mit ^^ienfciien jetgt, ift bo^ unumgängüi^ jur

rolrWid^en UeBerjcugung erforberlic^. @efc§i(^te gel^t Ü6er

W.t§. ^uxä) fie fonnen roir allein feftc S)ata erl§atten, um
un§ über bie aSerroirrungen ber SSett unb allen ©c^ein roeg=

äufe^en unb roo mögtidi 2ine§ nac^ benfctßen gu orbnen.

üBottte man einroenben: Sßenn nur au(^ bie 3uBevIaffig=

feit beiner el^rroürbigen llrfnnben erroiefen roerben Sonnte!

fo ^aht i(^ mel^r at§ (Sin§ gu antroorten.

3ft e§ 6toä um bie 3Serglei(^ung biefer Urfunben mit

ber aSeltroeiS^eit %u f^un, fo '^abtn fie ben Sorgug Dor

biefer, roenn il^re ^iftorifi^e 2le(^t]^eit auc^ nic^t erroiefen

roerben fann. Senn am (gnbe ift bie SBeltroeiSl^eit boc^

nur ein Äinb ber Srabition, unb roo fie non biefer a6ge]^t,

ia ^ebt ein Se^rgeBäube ia^ anbere auf. S)ie Ouette un=

ferer SBegrlffe uon ©ott unb »on unfcrem SSerl^äftniffe ju

i^m ift bie Ue6ertieferung be§ SHtertl^umä, roie bie ©efc^ic^te
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atter atten SBei^en bart^ut. SDa nun unsere Urlunben offen=

Bav bie reinfte unb ättefte Uebertteferung ber 3Ivt ent|atten, fo

tft e§ ja ftüger, au§ einer Gueffe, at§ au§ aögetetteten, vtx-

mi[c§ten 18ad§en ju fd^öpfen. Unb e§ ift n)enigften§ eben

fo roal^rfd^cinttt^, ba^ bie l^eiügen SSegrtffe, bie in jenen Ur-

lunben eingef(|Iofjen finb, con einer Offenbarung aöftammen,

al§ ha^ fie burc^ irgenb einen großen @eift be§ 3lttertl^um§

erfunben njorben finb. ^ä) roei| eB gerai^, ba§ ein ©ocra=

te§, ber fi^ atleS ®utc unb 3'lu|li(^e ^u eigen ma(^te, nic^t

onber§ al§ mit banibarer Segierbe unb iinblic^em 3utrauen

biefe Uefierliefevung Benu^t ptte.

©Dc^ mir brauchen feine fo jroeifcl|afte unb feine Sßage,

um über ben SBeril^ unferer Urfuuben ju entfi^eiben. ^'^vt

^iftorif^e ?(e^t^eit ift roirftic^ beriefen, fo roeit ber 23en)ei§

nur möglich ift. S)ie ©ageti unb ©ebräuc^e ber 2Söl!er toei-

fen auf fie '^'m, fo ba^ e§ bei einer fotiä^en (Sntfernnng ber

Reiten cietmel^r ju berounbern ift, ia^ roir noc| fo oiele

S)ata i^rer ^iftorifd;en SBal^r^eit übrig ^aben, al§ ba^ fie

ni^t ftrenger erroiefen roerben t'ann.

©rrodgen voix ben innern ©inn uuferer Urfunben, fo

flnben wir i'^n fo groß, entfpre(^enb unb umfaffenb, ha^

bie§ aüein |inrei(^enb roäre, un-§ uon i^rer §iftorifc^en SBal^r^

l^eit ju überfül^ren. Söenn irgenb eine 2l!abemie in unfern

Stagen bie SSCufgabc ftettte: toie bie (grjie'^ung be§ erften

Wienft^e'n l^ätte befc^affen fein muffen, um i|)n mit feinen

moratif(^en SSerpItniffen auf bie teic^tefte unb mirffamfte

SBeife belannt ju mad^eu unb in ben ©taub ju fe|en, ba|

er auf'§ f^'-'^i^^fte at§ neruünftiger ©rbbürger pnbetn fonnte?

— fein SBettroeifer würbe fie genugf^uenber beantroorten

al§ unfere Xlrtunbe.

3Sor bem njienfc^en ^er geltet bie gauje <Sd)öpfung.

©0 n)ie er jum erftenmat feine ©inne öffnet, finbet er eine

mannigfaltig gefc^müiSte, ^eitere unb lebengoolle Sßelt, ben

©^auptaip, feiner fünftigen SSSirffamfeit.

©a^ er
fi(3^

aber in bicfem meiten Oiaume ui^t uet-
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Xtete, jonbern eine ^eimat^ ^abe ,
bie jetner Unmfnibigfett

pflege, flnbet er
ftc§ frü^e in einen ©arten uerfefet, ber alle

feine ©inne lodt unb retjt, unb il^n einroiegt gum fi"i|en

grieben unb jur aSertrautl^eit mit ber SRatnr.

©a geniest er bie gütte feine§ erften SeBenS, roagt bie

erften SSerju^e feiner Äräfte; bie mannigfaltigen gerttgMten

ber Spiere erregen feine 9lufmerlfam!eit unb roeä'en il^n jur

Sflar^a^mung ,
unb er fangt an auf mannigfaltige SBeifc

t^atig ju fein.

3l6er feine ©eele frü^e emporjul^eöen ju raürbigen ®e=

banfen, feinen (Smpftnbungen (ginl^eit unb eine feiner TOenfc^;

^eit anftönbige 9tt(^tung ju nerleil^en, ift fein (Schöpfer in

irgenb einer \^m fa^lic^en ©eftalt um i'^n. (Sr tnirb i'^m

Sb'ater, SSertrauter unb 58orBi(b be§ SöanbelS.

©0 raie er in @rfenntni§, SLl^ätigteit unb ©etbftgefü^l

roeiter xMt, fo roirb eine nähere SSeftimmung feine§ 9Serl^ätt=

ntffe§ ju ©Ott notl^roenbiger. ©ott legt i^m bie einjige 95er=

binbü^feit auf, »on einem Saume im ©arten ni(|t gu effen.

S)iefe§ ©erbot ift auf'§ SBortreffticIfte geroä^tt. (g§

ift gerabe ron ber Slrt, mie e§ einem Äinbe gegeben xotx=

ben fann, leicht unb finnüc^-, unb erreid^t bennoc^ geiftige

3TDecJe. ©§ seic^net tl^m bie ©renge feiner SBillfür nor,

beftimmt fein aSerl^ättni| gu ©ott, raeil^et bie Siiatur felbft

gum ©igent^um unb Sempel ber ©ott^eit unb mirb gur

©runbtage feiner gangen fittltc^eu (äntroiölung.

Slttmä^lig mirb er gur (Sl^e reif. @r ift in ber ?ln-

roenbung feiner Gräfte fo raeit Dorgerüöt, ia^ er felbft

gül^rer unb SSorbilb be§ Sebenä roerben fann. (Sr fängt an

mit forf(|enbem 23li(Je in ber lebenbigeu «Sd^opfung uml^er^

guf(^auen, bemer!t bie 3lrt unb SSeife ber mannigfaltigen

Slpiere unb nennet fic. Slber eine Sltänntn finbet er nic^t.

31^re ©d^öpfung |atte fein 9Sater fo lange aufgefpart,

Bis fein §erg mit ^l^m erft uertraiiter geroorbeu mar, Bi§

ia^ fnßefte SSertangeu nad^ berfelBen in i|m felBft erroad^te,

unb er im Staube märe, i^re §o(^ad^tung gu oerbienen.
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(är entfc^täft, unb inbeffen eiitiprtngt au§ jeinev Seite

bie SJiänntn. ?ieBen feinem ^erjeu unb für fein ^erj eiitr

fproffen fielet fie ha in il^rer jugenbli^en (Sc^önl^eit, unb ev

umarmt in i^r bie ^ätfte feiner fel&ft. 3^ unb bu! ein

rotttommener ©inftang jweier ©eelen!

tlnfc^utb, reine (Sinfalt, bie im ffietrug ni(^t tjon gerne

lennet, ift um unb in i^nen. ©ie finb naift unb fcf)amen

fic^ nid^t.

©er 9)?ann eifert je^t boppelt, feine gäl^igteiten mit

beu il)rigen ju üben, i^r jii gefallen unb fie ju unterrichten.

SSalb finb fie nolüommen im ©tanbe, fi(^ auä) au^er

bem ©arten fort.ju^elfeu unb il^re Ärafte an fc^roereren Sin-

gen ju Derfn(^en unb ^u eutraitfctn. S5enn nom Seichtem

auf'§ ©c^roerere, t)om ©arten auf'ä gelb foltte fie ber ®ang

i^rer ®rjie^ung fü'^ven.

©a|in fottte fie ni(I)t etroo SSerirrung ober fonft ein

3ufall leiten; fonbern biefer 3lu§gang foüte Benu^t roerben,

i^nen il^re 3Serbinbü(^!eit gegen ©ott tiefer in'§ ^erj ju

brncfen unb fie bie SSerfnüpfung il^re§ ®Iü(f§ mit i§rem

aSertraucn unb ©e'^orfam gegen ©ott onfd^auUd) ju Ie|iren.

3a, n)a§ notf) me§r ift: ein in Si-'i-'t^wn Befangener

©eift fottte |ier ©etegen^eit ju feiner nerfel^rten SBirffamfeit

finben, um il^n in bie giil^rung be§ 9Äcnfc§engefc^(ec^t§ mit

gu nerfc^tingm, in berfetfien feiner roirifameu 35er!e!^rt]^eit

©renjen ju fe^eu, unb i'^n am <Snbe mit ben ^6ficf)ten ®ot=

te§ in feinem Dfiei^ in Harmonie ju Bringen. SDa§ 9Ser=

trauen ber 2)fenfä)en gu ©ott, n)etc^e§ fic^, raenn e§ dou

2Bert^ unb ©inftu^ fein fottte, no^ taufenb fdiroereren ?ßro=

ben nad^ bem natürlichen Sauf ber ©inge unterjiel^en mu^te,

TOlrb alfo gum erftenmal geprüft. (Sine ©cf)Iange reigt bie

aSegierbe ber SJiannin nac^ ber nerbotenen gru^t, inbemfie

il)r »orplt, bap ber ©enu^ berfelben an Ätugl^eit ©ott

äl^nlic^ maäjt. ©er Wiann folgt feiner ©enoffin.

©er Slob TOor auf biefe St^at gefegt, nic^t forao|I um

btefeS eingelnen, unb roenn man eS aüeiu Betrachtet, nergei'^:
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Itd^en S8erge]^en§ feWft mitten, fouberii roeil in biefcr 2:]§at

bte 3flatur be§ SJtenfd^eii offenßar tourbe, al§ uufäpg, o^ne

©vfal^ruug be§ Sofeti unb beg ©uteit ]i^ ju feinen p^eren

groecJen jn er^e^en, al§ unfähig, in biefer irbtfc^eii ^utte

fein aSer§attni§ ju ®ott Bottfommen rein ju Beroa^^ren. Sßer-

mittelft biefer 3lnorbnuug ga6 ®ott bem Sjfenfd^eu gteic^==

fam 3tec§enfd§aft oon feinem SSetfa'^ren, ba^ er il^n Seiben

unb bem Sobe unterrocrfe.

S)er Job mar auf biefe§ aSevgcl^en gefegt, roeit ^i^=.
trauen gegen ©ott in ber 3;^at auä) ba§ l^öd^fte SJeröred^en

im 9tetd^ ber ©elfter unb bie IXrquetCe affe^ Söfen ift. ©ein

erfteS, "^eiligfteS 5ßerpltni§, ba§ SSerpttnifj gu ©ott, bem

emigeu Sf^t^tpunft atter ©inge, üerle^eu, l^eijjt im ©runbe

nichts SlnbereS at§ fii^ au§f^tie^en non allem ©enuffe be§

35afein§, t)on allem dle^t jum SeBen. ©o im ©egent^eil:

in ba§ moratifc^e ^Berl^Sftni^ mit ©ott treten unb biefem

Sßerl^attniffe mit atten Gräften treu Meifien, l^eifet ni^t§ 3In=

bere§ at§ fic^ jnm §o^ften ©ennffe be§ S^afein§ Berei^tigen.

'üUö bie ^Jienf^en ba§ SSerBot übertreten Ratten, regt

ftd§ in t^nen bie erfte mächtige Slnraanbtung non t^ii^^^t,

Dom ©efü^l be§ 58etrug§, unb bie Sc^am rötf;et i^reu

nod^ nie entl^eiligtcn Sei6. ®ic fliegen, »erbergen \iö) unb

fu^en il^re Stbjie 3U bcäeu. 5)ie atternatürltc^fte 2Btrfnng,

bie i^ter ßei biefen ?(JJenf(^en fid) ereignen mufjte! Unb ba§

fte in unferer Urfnnbe fo treu unb au§fi"t]^r(ii^ Bemerft ift,

tonnte allein fc^on fiiv einen i8eroei§ il^rer l^iftorif^cn 5Cec^t=

i^eit gelten.

2öa§ fonnte mächtiger auf ifjre ©eeten roirfen al§ biefe

erfa^rung? raa§ fie tion ber S[Ba^r:^aftigfeit unb Srcue

®otte§ tiefer ü&erfül^ren? raaS i|nen ftarfer jeigen, ha% bem

«perrn gepr^eu bie pd)fte Äütgl^eit fei?

2öte öortreffUc^ roar bie Stnorbnung, bajj i^r erfte§

>8ergefien nou fo mächtig roirfenben Umftonben begleitet fein

mu^te! ®tefe erfte (grfa^rung be§ iSöfen ftärfte in ber

Z^at il^reii moraüfc§en ©inu, machte i^re uufic^ere Ergebung



425

an ®ott guoertäfjtger unb muf te i^nen tott£[idj i§r SScvi^att^

m% ju t§m fettiger ober unOertc|barer barfteGen. SDtefe

©rroecEung moralif^er ©rfenntniffe unb ©mpftiibungen war
bte §auptabi"t(^t bc§ llmroegeä, fo jn jagen, ben i^r (grgte^

Ifter mit tl^nen buri^'g 5ßarabic§ madite.

(Sott jtel^et fie je^t f^reg §e^ltrttt§ roegtn gnr 9Serant=

roovtung, unb fie entf^ulbigen ft(^ auf eine Äinbern fo natiir=

lic^e 2Bei}e, ba^ man iaS §tftorifüf;e ber (Srjäl^l^ung faft mit

§änben greift. 3e^t fuubigt er i^nen ba§ ©d^merjüc^e be§

meufc^Uc^eii Seßen§ auf ©rben an 6i§ an i^r (Snbe l^ienieben,

mif(i|t eine bttbU^e SBeifung bou bem SSerl^ättnife ber Wtxi'

fc^en jn t^rem SSerful^rer ein unb fü'^ret fie au§ bem ®aT=

teu auf's |$etb. ©ie§ ift bie ©teile, auf weither biefe Äin=

ber mit einem Sovrat^ moraltfc^er ©rtenntniffe niebergefe^t

roerben foUten jnr roeitern (äntroicfetuug i^rer Einlagen unb

be§ 5ptaue§ mit i^rem ®ef^tec§t.

®erai§ eine fii|e, i^immUfc^e unb roeife i^ü^tnng! ^t

inniger man i!^ren ©iiin ergreift, befto anfd^auüc^er roirb

bie roeifc Siebe, mit njele^er ha§ ju geiftigen ^W'^ti^« i^W
@efc§öpf auf (Srbeu ^erau§ ermä^ft, gepflegt unb gebitbet,

TBomit alle feine Sagen jur ©rroeä'ung unb §eftfe^ung mora=

üf(J)er (ärJenntniffe Beuu^t unb roomit e§ in alle feine 33er=

l^ättniffe in JRiidfi^t fetner ewigen unb geiftigen 58eftim=

mung eingeleitet loirb. @§ mar ftd;er ein erl^abener (Seift,

ber bieje ^^ül^rnng erbac^t unb BemerlfteHiget :^at, unb i(§

ntf)mt feinen 9IugenBlt(f 2lnftanb, ju gtanöen, ha% e§ bte

treue SSefcfireibnng ber gü'^rung tft, bie ©ott felbft unferen

Ureltern angebeil^en üe|. Ober raer tft im ©tanbe, einen

iBürbtgerern Urfprung, eine jttiecEmäptgere gü'^rung, eine

fimptere ©arfteöung ber aSerl^ältniffe be§ 5Kenfi$en ju ei-=

finnen? SBer Detrpebt bie eroige Sefttmmung be§ SOtjenfo^en

unb bie Sagen feine§ je^igen SafeinS meifter^after in ein=

anber, unb roer ftettt einen großem 5ßtan mit letzteren 3ü=

gen bar?
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3u btefem innern ^eroet§ au§ bem uortreffUc^en '^n-

i^att unb ju bem äu^evix au§ l^iftorlfc^eu ?[JJerfinaIen ge=

fettet i'ic^ noc^ ein britter 58emei§ für bte ^iftovifd^e 2Iei|t=

§elt unferer tlrfunbe, beit iä) |ier nur anzeigen njiff, oB er

gleid^ in ber S^at Bon l^ol^er Ätar^eit ift. 3la^ mir ^a'^x-

taufenben tritt in ber ®e\ä)iä)tt unfereä ®ef^te(^t§ unter

bem Bon ©eiten be§ reügiöfen (Sinftuffeä fo merftüfirbigen

aSolfe, ben SfraeUten, ein Wiann auf, ber nac^ bem §au|)t=

umriffe feine§ Se6en§ hai Dottfommenfte ©egenftüct Don

3lbam ift. 2lbam unb (5§riftu§, bie sroei Quetten ber ?[Jienfd^=

^eit unb il^reä ©(|i(ffat§! ^tmv bie Quette be§ irbifc^en,

biefer bie be§ ^immtifc^en Se6en§; jener üon ber ©rbe unb

für bie (grbe, biefer nom §immet unb für ben ^immet;

jener ungel^orfam bei ber erften SSerfud^ung, biefer ge^or^

fam unb fiegenb Bis in ben Sob, bnrc^ jenen ber Sob,

burd) biefen eroigeS SeBen! ülbamä ©efc^i^te l^eifqet einen

Sl^riftuä, unb Sl^riftuä feilet ben 9Ibam Dorauä. 2öer i:^r

JBerl^ättni^ 3U einanber mit freiem unb roeitem ^erjen faffet,

bem fann \)a§ l^iftorifc^e Slnfei^eu biefer Urftuiben nimmer

oerbunMt roerbeu.

lo) Sage ber erften ÜKenft^cn fluftr bem ?)Sarabiefe.

i)iöi^ einmal, meine greunbe! bte gü^rung, roet(^e bem

erften ^Dtenf^en geroorben ift als bem Sßater unfere§ ®e=

fcE)Iecf)t§, brü(fet ber SRenfd^l^eit attein ia% ©epräge il^rer

2ßeftimmung auf. ©ie attein entptt ben f)inrei^enbeit unb

unroanbetBareu @runb unferer .^offnuug auf üBerirbifdie

;^mcät unb auf ®emeinfd)af t mit ber '©ott^eit. @§ fomnit ntt^t

barauf an, ia^ bie Urhinbe, roelc^e jene ^ü^vung Befc^reiBt

unb üerfiegelt, unterattenSSblfern Befannt fei, fonbern barauf

fommt e§ an, iia% fi^ bie ©ott^eit üBerl^aupt einmal ju

jener gül^rung an§etfcE)tg gematiit unb ia'<^ fie tl^re ^KBfti^t

mit bem 9)tenfc§en t|StIic^ angegeBeii l^at. ©enug nun, ba^

jene Urtunbe at§ t^r l^eiUgfte§ S)epofttum irgenbroo unter

ber Sijfenfc^leit niebergelegt ift. Big ftd^ bie 2lBft(|ten ber
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©ott^eit fetbft attgemem batgeftetlt l^aben. (genug, ba^

trgenbroo ber S3croei§ BoÜftänbtg gefül^rt roerben fann Don

ber aSal^rl^eit: ber ÜJJenfd^ ift 8^''^ ©emetnfc^aft mit ®ott

er[^affen !

5)te§ ift ia^ oon ferne ^er gtänjenbe 3^2!/ rool^in ber

oevftänbige imb fiefferc 2)lenfc^ jeln Singe ri(^ten mu^. ©aoon

ISjjt ev fic§ leiten, raenn il^m bie Slnjic^t ber ^J{atut auf bie

aTIerroic^tigften fragen feine 2lntn)ovt giebt, roenn er errattjen

möd^te nio^er? unb roo^in? 5Die§ tröftet ii)tt, roenn ber9ln=

Blirf ber SKenfd^l^eit unb i^rer ©efc^tc^te fein $er,3 niebev=

f4)lagen roitt. S)tefe 2lii§fi(^t Bilbet feine eigene ©efinnnng,

ba§ er fic^ au§ bem Äreife ber ©innlti^feit burf^arieitet,

unb burc^ Siebe unb Uebung in jeber gefe(If^aft[itE)eu Sugenb

fic^ ber ©emeinfc^aft @otte§ raürbig ju mad^en fu^t. S^e^met

ber Sl^enfc^^eit biefe Hoffnung unb SSerl^eipung, [teilet euc§

einmal oor, ba^ fie non @ott unb oon einem ^ö^eren

roürbigern Seben (eine begriffe ^ätte, fo mürbe il^r ni^tä

übrig bleiben, at§ ba§ gegenro artige, Jurje SDafein mit fi^netl

Borübergel^enben ^^reuben unb brüdenben Seiben. ©er ?Kenf(i)

roäre ein Sinter p^^rer ©attung, ol^ne einen S)^eä be§

5Dafein§, al§ gu leben, gu effen, fic§ fortjupffanjen unb ju

fterben; ber Sffenfc^, roeti^er burc^ feine 9}ernunft bie ®e=

banlen ber S^iatur unb i^rer größten Sßerpltniffe faffet unb

toie ein ©ott nac^ iRec^t unb ©erei^tigfeit entf^eibet. ©anj
allein burc^ bie lleberjeuguug, bag auf bie 9Jtenf(^|eit noc^

ein anberer ©c^aupla^ roartet, unb ba|3 ber gegenwärtige

nur il^re ©ebxtrtgftätte ift, löfet fic^ jener Sßiberfprufi sraifc^en

ber ®r5§e feiner iJa^igMten unb ber Stieb rigfeit feiner fc^eiu=

baren SSeftimmung ouf.

©c^roierigteiten bleiben freiließ immer no^ übrig, bie

fid^ tl^ettS lieben laffen, tl§eil§ nidit. ©0 barf e§ uu§ jum

SSeifptel ni^t junt -ilnftof gereid^en, ba^ fo »iele a^eufd^en

ftd) !aum fiber bie S^ierl^eit erl^eben, unb ha^ fo oielen

anbern feine äUDertäfftge Offenbarung ju 3;^eil geroorben

ift. ®eun e§ ift unfere finbüc^e Sßfli^t ju glauben, ba| ber
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(Sott, ber eirtmat fein SBort gegeBen fjat, ha'^ cv felBft j'id^

ber 2)ienf(f;]^eit annehmen motte, in Slnfcl^img bev ajttttet

fehl SBort ju galten bie Befte SBal^t getroffen l^aBe nnb

treffen toerbe. SMefe 3uöerftc^t, blefer®tau6e an fetn5Bort

ift e§ eben, raaä ®ott Don un§ forbert unb tooburc^ mir

il)m befto nte§r gefallen, \t grojsere (Sd^roterigfetten totr

iiBerrohiben.

?01lt blefer UeBerjengung, 3ur ©emeinf^aft ®otte§ er=

fi^affen gu fein roaren bie erften TOeitfcfjen au§ betn 5ßarabiefe

getreten, greitic^ muffen mir un§ nic§t norfteffen, bajj i|nen

biefer ©ebante tu bem Umfange Jtar geroefen ift roie un§.

SBenigftenS Tonnen roir unferer Urfunbe nac^ nl^t anber§

urt^etfen, al§ ba^ bieiöegriffet)oni;§rer p^erenSöeftimmnng
bamalä noc^ gang uncntroiifelt tu il^neu roareu. @ott l^atte

ft§ einmal i{)rer angenommen; il^n tannten fte al§ i-^ren

§errn unb SSater nnb SJlis^ter; auf t^n lernten fie t^r Singe

ricC;ten, töeit er il^uen füi^tbar gemalt l^atte, ia^ tijvt ganje

©lufffeligfeit non il^m ob'^anQt. OB aBer ber 2)lenf§ unb

raie friil; er an ein fnuftige§ SeBeu gebockt, oB er baffelBe

geroüuf^t, unb tote er beffen geroi^ raorben fei, barüBer

fönnen roir nur muti^ma^en. SSorBereitet mar inbeffeu 2ltte§

burcf; feine eigene ^yiil^ruug, ba§ i^m bie 9lu§fic^t auf ein

aubere§ SeBeu an'§ ^erg gelegt, bafj fie i^m leicht, roal^r=

fc£)einttcl) unb Bei einigem 9^acl)benfen geroi^ roerben mochte.

aSorBereitet, fage iä), roav 9llle§ baju. SDenn wie teiclit roar

im SRenfc^en ber Ueßergang Don ber (grfc^einung be§ p^^ren

SBefeng oom §immel ju bem 2Bunf(|e, mit i^m l^inauf eilen

ju fönnen in bie SBo'^nnng ber @lficEfelig!eit 1 SBie oft ntu^te

tl^m bie SfRü^e ber 9trBeit bie ©e:§nfuc§t na^ Oiul^e,

^rei^eit unb einem mnl^elofen SeBen einflößen! Hub fottte

rool^t ber®ebanfe nie in fein §erj gefommen fein: ber @ott,

toetc^er ntic^ be§ Unge!^orfani§ luegen au§ bem gtiiStic^en

©arten nerftofien unb mir ben SLob auferlegt |at, fann mid|

auc^ raieber BeleBen unb in eine glüdti^e SBo^nung oerfefeen,

roenn id^ il^m fortan gel^orfam Bin? Siiic^tju gebenfen, ba^
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loal^rf^einüdE) ber ^ö^tn Unterrid^t auii) au^tx ©ben ben

?D?enfd|cu nidjt oevfagt roorben ift, unb baij »on ben ältesten

,3eiten ^er bie Slugen ber ^Dieiijc^en auf ein fönftige§ Seöen

gend)tet roaren.

ßaffen ©te fid^ ba§ ntc^t fto|en, meine ^Jreunbe, bajj

nn§ btefe Itrfunbe ü6er beii roic^tigfteu ^un!t in 3"^^^?^^

tdffet. SBit fpäten tRa^fömmUnge, bie mir ben ganjen ^iait

®otte§ vov un§ l^abeu, ftnb baruBei- im JReinen. SDa§ a6er

bie Itrfunbe at§ @ef(^id)te be§ erften SJienf^en banon ji^roeigt,

ift für mii^ ein unnertennbareS ü}JerJmat il^reä maleren, b. t.

t§re§ göttlichen 3"^ttlte§.

„(S§ ift ein ®ott!" unb „(Sä ift ein anbereä SeBen!"

ftnb, roie ©ie roiffen, bie §aupt(el^ren jeber 3lettgion. SKare

nun nnfere Ur!unbe ju trgenb einer SCBfid^t erbi(^tet, fo mü^te

fie e§ il^rem ^nl^att na^ baju fein, um bie ^SRenfc^en mit

ben §auptbegrif|en ber Stettgion Befannt ju ma^eu. 5)a

a6er ein ^auptöegriff gerabe^in auSgetaffen, übergangen unb

bem 9Inf^ein narf) fetbft oerbunfelt
ift, fo ift biefe ij^potl^efe

unn)a:^rfc^cinlt(^, unb rotr l^aben eine neue Urfac^e, bie (gr=

jäl^tung al§ roirfli^e ®efd)i^te gelten ju laffen. ©ag aber

biefcr §auptbegriff fel^It, ift al§bann leicht ju erltären, raenn

bie (ärjdi^tung roa^re ®ef(^ii^te ift. '©enn

1) eBen roeit bie Urfunbe ÖIo§ ®efc§ic^te entl^ätt, Toeil

fie bloä bie §auptfu§rung be§ erften ^^Jenfileu Bef^reibt,

roie fie mar, fo tonnte fie un§ oon ber 3tuifi(^t aiif ein

anbereS Seben Mne beftimmte üla^rit^t geben, roenn fie ni^t

gut ©efc^i^te 3lbam§ geprte.

2) ©Ott lehret Ueber bur*^ S^at aB burc^ SSort. e§

fte|et bem ©c^opfer ber SBelt ni(^t an, bto§ ju leieren, roie ^Olen:

fc^en teuren. @r mac^t feine ©djtüffe. ^'^m gejiemt eine einzige

Sel^rart, nömlic^ bie, ta'^ er Der^ei|e unb erfütfe. Seine

Se^ren entfpringen au§ lauter SJ^aten. Unb ba§ ift ber

gro|e eigent|iimti^e (S^arafter ber gangen ^eiligen ©c^rift

unb fo auc^ unferer llrfujibe, ha^ fie im§ S'^aten ®otte§

evjdl^It unb biefe Sl'^aten jum TlJiittet unferer 33ete]§rung,
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uuferev §oJtnung uitb unserer UeBerjeugung mad^t. %m.

3lnfaitge be§ ©efc^tec^ts raav bie 3"t nod^ ulc^t, biejeitige

S;^at ju t|un, roovauf fi(^ unfere §offniing be§ erotgen Se6en§

grüubet. *) Sarum üegt bie[e Se^re auc^ no(^ im ®unM
be§ prop^etifc^eii SBotteS, im ©unM Bon ©rroartungen, bie

burc^ (S(^tfi[fe an^ ©otteä SSer^attcit ju bert ?Öieni^en einiger=

ma^en geftättt TOerben.

3) Unb biefe Seigre follte ben elften 9Jfen[(|en auc^ no(i^

itidEit fo l^elletüevbeit. SDemtStbam raar erjc^affeti in'§ natMic^e

SeBen. ©er 3£ttraum jtoiic^eu Slbam uiib (5§rifto roar ein

Zeitraum be§ irbifc^en ©inne§, ber S^ierl^eit, be§ ^^'^^U'^^^i

TOie bie ©ünbe, fo ^errf^te je^t ber Job. §iiten roir un§

mir, unsere ©^utbegriffe in htn JRegteriing^ptan ®otte§

Ilineinjutragen unb unferen Äated)i§mu§ ©ott jum 2)iufter

feiner §anbtnng§n)eife rorjulegen, nnb lernen roir Bietae^r,

ben SBegen ®otte§ mit S^retBietung na<^pfpüren, jo muffen

fe'^r Diele ©c^raierigMten unb ©inronrfe Bon felöft Ber=

fc^roinben.

tlnb um roie Biel oortrefflic^er unb ©ott ge^iemenber

Ift biefe Sel^rart alä jebe anbere! 3^ Bitte ©ie, biefe§ re(^t

gu Bemerfen. ©en erften SlJJenfi^en rourbe e§ ni^t getel^rt,

roie e§ un§ geleiert roirb, baß ein ©ott, ba^ ein anbere?

SeBen ift, unb ha!^ fie tugenb^aft fein muffen, um biefe§

SeBen gu erlangen. -Roc^ roeniger roar e§ i^nen üBertaffen,

biete .SBal^rl^eiten 6to§ bur(§ ©c^lüffe au§ bem »S^auplal

ber ©i'nge attmä^Ug ^eraugjuftnbeu. ©enn roenn roir au^

annel^men, ba§ fie biefe gefunben unb mit ^uoerläffigfeit

erfannt ptten, fo ptten fie fid; bo(^ immer i^re DfJeligion felBft

gemacht o^ne eine ©rMärung Bon Seiten ®otte§, bog Dteügion

il^re SSeftimmung fei. SSiet großer unb mit bem 3Serpttmffc

be§ TOenfdjen ju ©ott iiBereinftimmenber fc^eint e§ mir l^ingegen,

ba| er nidit foroo^l Betel^vt at§ gefü'^rt, unmittelbar in fein

*) §cno(|§ aSei-fct^ung bot übrtgenä einen 9tn^iiItS»unft unb l^at

etmaä tiom Sl^arafter einer fold^en lel^renben 5L£|at. (21.)
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SSetl^ättni^ geje^t uub gur^dtung eineä ©ebots oerpfti^tet

rourbe. 3Ba§ fet6ft unmtttet6ar mit i^nt »orgieng, roaä ge=

fd^al^, TBaä er erfu^^r, baran lernte er atäbann. SDie aii§

feinem SBerpttni^ entfpringenbe $anbtung mar feine Se^^rerin.

(Sott ift fii^tBar um ti^n, el^e er fic^ einen allgemeinen SBegriff

»on il^m ptte 6ilben fönnen; er ftefft fid) ber SSerel^rung

be§ 9Jienf^eu bar, e^e ber SJJenfi^ begriffe ron bicfer i}Jflid)t

fammeüi tonnte; ©ott in ©efettfc^aft mit bem SÄeufd^en ift

bie erfte (Srunblage feiner 23itbung, feiner gü^rung uub

feines ©djicifalS. ®er SSegriff oon ®ott tommt ni^t erft

l^inäu, um beu 2)ienfc^en roeiter emporgul^eBen, fonbern au§

ber ©emeinfc^aft mit ®ott entfte^t ber Saum feinet (gtfenntuil

unb ©rfar^rung.

©iefe§ aSerfal^ren, biefe Söeife ber Seigre unb OffeuBarung

fc^eint mir allein be§ ißer^ältniffe§ roürbtg, in reellem ©ott

mit feinen üernünfttgen ©efcfiöpfen fielet, oB t^ gtei(^ bie

Urfai^en nid)t fo Beftiinmt au§einanber fe|en faun, al§ id)

bie moratif^e ©c^iifüci)feit baBon cmpfinbe. S)a§ Serouptfeiu

be§ SJfenfdjen Don btefem ^ßrinsip feine§ SDafeinS, fetne§

ße6en§, feiner Seftimmung, b. i. üon empirifi^er ©rienntntfs

®otte§ unmittclBar auSgel^en ju laffen, fi^eint mir fo gmecf;

mä^ig, gro^ unb götttid; ! Slud) mu§ i(| ei meinem ©efu^^t

na^ für (S::^ara!teräug eine§ gottü^en, üBer bie engen unb

dngfttt(^en iptane ber SJienf^en ^immelroeit erl^aBenen ©inneö

anfeilen, ba^ ber BiBlifc^en ©efc^id^te ju Sotge bie SüJienf^;

|eit nur burc^ S;^at, ©rfa^rung un\) §anbtuug uuterri(^tet

roorben ift, fo ba^ bie fi^ entfpre^enben Srfc^einungen roie

3tbam unb S^riftuS 3'i5^"t'i"f^"j'£ oon einanbev aBfte^en,

oBglei^ uur burc^ tl^re ©egeneinanberl^altung üBer bie roa^reu

aSerl^ältniffe be§ iKenf^en 2tuffc^tu§ gegeben wirb; ja baß

fetbft biefe aUerroii^tigften ©reiguiffe fo maieftätif(^=nac^läffig

für 35or= unb SfJa^roelt Bel^anbett roorben finb. ©ott fi^eint

nur bie äu^erften ©üben be§ 2)fjenf(^cugef(^Iec^t§ bur^ feine

offenBarenbeu 2;:^ateu ju umfpannen, um ben größten Otaum
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für bie freie Uebung be§ 2Jtenf(^en in allen mögttc^eu guftänbcn

au^jugeiDinnen.

^ä) geftefe bemnad), tia^ i^ Dort ber SSiirbe, meiere

öariti liegen f ott, roenn ber ?Dtenfc[j o^ne aüe Offenbarung

Bto§ bur(^ ^atüx unb oernünftige SSetrad^tung berfelben gur

©rfcnntniB ©otteB unb feine§ ÜSerpttniffeS ju t^ni gelangt

wäre, feinen Segriff l^abe. ©er SSoöEommen^eit be§ (S(^5pfer§

fann e§ n)enigfteu§ feineu ©intrag tl^uu, roenn er fic^ feinem

jungen B^sKug auf (Srbeu fogteicf) a(§ SSater ju erfenneu

giebt. SSielme'^r erf(i)eint mit bie moralifc^e, b. i. biejenigc

SSoHfornmenl^eit ©otteä, für roetc^e fi(| mein §cr3 unb mein

SDafeiu eigentlich intereffirt, befto großer, je unmittelbarer er

überall, roo e§ fein founte, ]x^ ju feinen ®ef(^5pfen geti^an,

bequemt unb ^eruutergelaffen f^at. Offenbarung in biefem

(ginne tft eine §anbluug ber Siebe, ber S)emut§ unb ber

mora[if(i§en Orbnung, nic^t aber ein 9totpel^e(f für ben

(Schöpfer. ©Ott t^ut freiti^ ni(^t§ erft in ber golge unb

jroifcEienein, roa§ er beffer Dörfer getl^au unb in ba§ SSerf

fetbft Berftflc^tenptte; aber er tl^ut aud^ nichts »orl^er unb

roie mau ju fagen pflegt orbenttti^er SBeife
— ein 3lu§bruc£,

an bem ic^ ui(|t§ au§jufe§eu l^atte, roenn er nid;t fo fel^r

gemiprauc^t roorben roäre —
,
roas er beffer in ber i^o^ge wttS>

au^erorbentti^er SSeife t^ut. Un§ fann e§ ^ier einerlei fein,

ob ber SJienfc^ ®ott gu erfenneu bto§ au§ ber Vernunft

fä^ig geroefen roäre ober uic^t, beuu roir bauen barauf ni^t§.

SDa§ aber roiffen roir geroife, bajs @rfenntni§ unb bie §äl§ig=

feit baju an fic^ moralif^eu ©efc^öpfeu feinen SBertl^ geben,

folglich au(§ nid^t ber erfte unb »orne'^mfte 3roec£ i^re§

iDafeing fein fann. SBaS ®ott juuäd^ft unb juerft oon il^nen

forbern fann unb forbern mu|, im ^aü er Stbfic^t mit il^nen ^cit,

ba^ ift eine ^iic^tung be§ SBillenS nad^ gegebener (Srfeuntnijj

ober ©el^orfam. @rfenntni| mn^ einmal oorauägefefet roer-

ben bürfen, unb biefe (ärfenntni§ unb i'^r Object taun bemna(!^

urfprüngü(| in ni^t§ 3fnberem at§ in einem ©ebot ®otte§

befielen. SDie§ f{^eiut mir ein roal^rer ®runb uon Offen=
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fcarung gu fein, unb %\vax von Offenbarung, bte Bei aUm

üernunftigen unb no^ roeit BoIHomnmeren ®ef{^'öpfen at§ ber

9Kenf(^ ift e6en be^ioegen ftattflnben mü|. £eine§ i'ann

ftc^ anber§ al§ burc^ §onbIung offenbar raerben; bie §aub=

üingen alter moralif^en ©ef^öpfe muffen in iBejiel^ung auf

©Ott anfangen; folglich mng ®ott aU l^anbelnb ba§ erfte

OBject il^rer §anbtung fein.

14) Sage ber etfteu ficnftfjctt oufjec bem ^Para&iefe.

(gortfcfeung.)

iß^itatet^ eilte bieämat bent aSortrage be§ Sßeltroeifeu,

ber fein aSertrauen gu geroinnen anfteng, juDorgufommen

unb il^n au feine le|te Siebe ju erinnern, ©ie roaren auf

bem SBege, fagte er, au§ unferer Urfuitbe eine ^J^iCofop^ie,

ober ii) toitt lieber fagen, eine 5föei§^eit ju gte^^en, bie mir

iieu unb gef(|i(ät bünfte, einen fe^r nerf(^tungenen Quoten

in Infel^ung ber Offenbarung aufjutöfen. 3«^ bitte, nehmen
Sie biefeu ^^abeu roieber auf.

3# merfe, !ß^italeti^, Derfe^te ber SBeltraeife, auc§ (Sie

hxMt bie fo oft raieberl^olte unb |e|t faft atfgemein auge=

nommene SSorfteGung, ba'^ bie Gräfte be§ SRenfc^en l^inreic^en,

©Ott unb bie roi^tigften Sfieligionä^SBa^r^eiteu au§ ber 9?atur

ju ernennen, unb ba^ alfo lebe befonbere Offenbarung bariiber

überftüffig unb nerbä^tig fei. ©iefer (giuTOurf er|ätt feine

Äraft nic^t burc§ feine eigene (äoibens: benn ernjeiSti^ ift

e§ raenigfteuä geroi^ nii^t, ba^ bie Gräfte be§ TOenfi^en

ju einer ri^tigen ®otte§=(5r!enntni§ l^inrei^en, itieil bie

®ef(^id)te oiel Maä)hxMii^tx für ba§ ©egentl^eit geuget;

irienn fie aber au^ |)inreic^ten, fo folgt barauä noc^ lange

ni^t, ba| eine Offenbai-ung fiberftiiffig fei. Senn e§ finb

au^er ben attgemeinen aud) befonbere aSer^altniffc be§ SJleus

fi^en ju ©Ott, ober befonbere Slbfic^ten tnögtic^, bie un§ nur

huxi) Offenbarung betannt*) merben lönnen. Sllfo feiner eigenen

*) Itnb noc§ t)iel metjr nur bux^ OffenBarung tr)atfä^li^ erreicht. (Sl.)

aSiäeninonn, Sie ®eiä)i^l£ Scju. 2S
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Maxfjdt nerbanlt jener (glnrourf feine ©tärle ni^t. SJlur

ein unrii^tiger Säegxiff rou Offen6arung, bem er mit Stecht

entgegengefe^t roirb, nur feierte ©rünbe, roorauf man bie

?lot|tt)enbtgfeit einer Ojfenbanmg Bauen roottte, Berliel^en

jener (ginroenbung ein fo furif)terli(|e§ 2lnfe!§en. SBir ujoüen

ben ©treit at§ Streit auf ftd^ berul^en kffen unb un§ nur

bur^ beutU(|e Sßegriffe in ber aBa^r^eit 6efefttgen. *)

XI. <3§5ttltd)c (gttttt)icklun0 bcs 5atana iurd) irae

A. ®tc Hc{ttc SrucEfc&rift »om ^alft 1782.

Set ®cft^t§lJtttiIt, ott§ km t# &tc DffenJotuno üetrac^te.

SDa§ roorauf id^ in unfern l^eiügen ©(^riften ein be*

onbere§ Slugenmer! rt(^ten ju muffen glaube, ift bie ®e=

fc^i(^te. ©ie ift e§, bie btefe ©c^riften oor allen Siieligionä^

bü^ern üortrefftic^ auäjeic^net unb fie jur götttid^en Offen=

barung mac^t.

©§ ift f(|roer ju entf(|eiben, u)a§ SBal^rl^eit, roa§ gott=

lic^ fei, fobatb rair'ä bto§ au§ einjetuen ©ä^en, bie irgenb=

rool^er abgezogen, finb, ju beurt§eiten i^aben. SDa l^at auc§,

wie e§ am Sage ift, ba§ Sel^aupten unb SBiberfpred^en fein

(gnbe. ^titv pa|t il^nen feine befonbere Syjeinung an unb

gtaubt bie ©rroeife baju in i^nen ju ftnben. 3lber bie l^ifto=

rifc^e ©ntroidtung fte^ ni^t in ber 2Jtad^t irgenb eineS

aSeifen, befonberä eine ©ntrottflung oon ber Slrt, raelc^e

Sal^rtaufenbe ^inburi^ nac^ einem geroiffen ^tane fortgel^t.

©ie ift ba§ untrugtic^e Si^i^^n, ia^ eine göttliche SSorfel^ung

regieret, bie un§ in S;i^atfa(!§en ii^ren ©ntuiurf unb il^ren

SBiÄen ju er!ennen giebt. 3fiic§t forool^t atfo bie Seigren,

fonbern biefe Sll^atfac^en finb mir ha§ ©ieget ber ®ötrttd^=

*) .gier Brt^t faaS aStjenmannifdle SKanufcri^)t a6.
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leit unserer OffetiBatung. ^ene flnb butc^ Sl'^at^a^eti ge=

bilbet unb »on t§nen a6gejogen unb muffen immer t§r Bor=

güglt(^e§ Sii^t unb t§re Äraft bort^er enttel^nen.*)

3n btefen ©taubpunft, ber überl^aupt meines Srad^tenS

ber einjig roa^xt ift, mel^r geftigfeit ]§at unb eine l^eÄere

Sluäfi^t geroäl^ret at§ irgenb ein anbetet, ber alle uunü^en

©pefutationen aBfc^neibet unb un§ ben getaben SBeg gum

3iet etöffnet, in biefen ©tanbpunft roünfc^te i^ meinen

Sefet ju ftcüen, um i^n auf bie folgenbe 3lB:§anbIung ge=

prig Dotguöereiten.

1) Sie (Sef^ii^te beS Satan§.

^a^ aüem bem, ma§ 6i§l§er fo ^ufig für unb reibet

bie @j:iften5 unb bie Sffiirtung be§ ®atan§ auf unfer ®e=

jc^lec^t 6e|auptet, -roiberfproc^en unb gefpottet raorben ift,

l^at e§ bO($ leiber ben Slnfc^ein noc^ nic^t, ia^ mir bamit

foBatb in'§ Steine !ommen bürften. <So bteift fie bet eine

Sl^eit fiel^auptet, fo bteift retläugnet fie bet anbete, tlnb

fo roitb ^a^xe. lang gefttitten, ol^ne ha^ man niebet auf

biefer no(^ auf jenet ©eite nut einen ©(|titt ^elbe§ gerain-

nen fielet, ©c^roetli^ aßet roütbe bet tietneinenbe X^di fo

roeit gegangen fein, roenn ber Beja^enbe in einet fo roenig

aufgehellten Se§te nic^t ju Beftimmt, oft auc^ pi ungeteimt

gefpro^en ptte. ^n ben. ©tteit mifi^e it^ mi(^ ni^t, fon=

betn folge nut einfältig bet (Sef^ii^te, fo ttieit fie mid^ tei=

tet, um bie ißetroittung, in btx biefe Seilte fc^roebet, enbli(|

einmat einigetma^en ju lieben.

3leu|etft metfroütbig 6teißt e§ boc^ immet, ba^ ha^

öffentliche. Seben Sefu, beffen gto^e SSebeutung untet bem

*) Sie gaitje ®ef(|id^te , wefdpe mir bie (Sef^ic^te ber Offenbarung

nennen, 6etra(|te td^ als Seleu(j^tung über ben ^toed beä ®afeinä bie=

fer SBcIt; fie ift ber (gcifl ber SDSeltgefiäji^te, i§r ©d^lüffel. Sie SKoral

ber Offenbarung ifl nur ein Sl^eil berfelben; fie le^rt uns ba« ri^tige

SBerl^öItnijj ju biefent ä*''^*- (2t"^ ''^r ©fisje p einem jtoeiten S^eil

ber gBttl. öntw. beS ®atan§ :c., f. (äinleitung.)
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menfc^üd^eii ®e^c^Ce4)t biircf) fo gottM)e Sveignlfje an^tx

3tBeifeI ge[efet i[t, mit einer bveifa^en 9Serfnc§ung be§ <Sa=

tan§ anfängt. 3^ ^^^ ^^ gewiB / ^^1 ^^^[^ @rjä]^(nng ber

|impe([ten ©efc^ic^tfc^reiBev, bie bie SBelt je gefeiten '^at,

Sfliemanb für ^flegorie auggngeBen in bie Sßerfud^ung tom=

inen fann, atö beffen ©eefc eutraeber non üBerfpannten bun^;

Mn StJieinungen vom ©o^ne @otte§ [tröget, ober ber biird^

ungereimte ^Bei^auptiingen Dom Satan ju aufgeBrac^t ift,

al§ ha^ er fein perfontt(|e§ ©afein noc^ gelten laffen raoÖte.

Wan mup e§ meuigftenS jugeBen, ba| ber l^eiüge ®d^rtft=

fteller eine @efd§ic^te befc^reiben TOoHte, c§ mag ^evna^ auä)

baraug folgen, roa§ ha TDiC ®o oiet ift auc§ richtig, ba§

fie al§ ®efd^id)te ni^t§ Ungereimtes entfatt, fonbern bap

fie nietmel^r jum ©anjen ber öil6tif($en 2?orfteItung ba§

fc|önfte aSerpltni^ l^at.

Stufgerufen raar 3efu§ bei feiner S£aufe bur^ ben feier*

liefen SBinf feine§ 9Sater§, ha'^ er nun offenttic§ '^eroorge'^en

füllte, itm bnr^ ben ©ei^orfam, ben er ber gel^eimen unb

öffentlichen gül^rung weilten mnpe, ba§ 2Ber'f ju DOÄenben,

ba§ i^m aufgetragen roar. ©ein ganje§ Seöen roar aSor=

Bereitung auf biefe§ Sßert Stber nun mufte er noc^ Befou«

berg rorbercitet unb, roenn mir ber 3lu§bru(S ertaubt ift,

in bie OeJonomie feiner SBerpItniffe ganj eingeleitet toerben.

(Sr fommt in bie SBüfte, burc^ bie l^immtifc^e Offenbarung

geftorft unb Dorbereitet auf »TScrfui^ungen, an benen atTe

menfc^ti^en ^erjen rton je|er gef(^eitert ^aben. ©er 93ers

fucf)er tritt ju t^m unb magt e§, ein pf^(I)otogif(^e§ 2Reifter=

ftii(f an Sefu au§äiifü^ren.

9kd^ einem Bter^igtägigen ^Jaften l^ungert eä 3efum.

„Sift hu ©otte§ ©o^n, fo fpri(|, ba§ biefe ©teine aSrob

Toerben!" SJiit biefer 3^»nut^ung fa|te er auf einmal alle

rü^rßare Saiten be§ §erjen§ an. ®enn 1) bie (Gelegenheit

raar »ortrefftic^ : e§ hungerte Sefum. S)er SSerfud^er gießt

]\^ 2) bie 2)Herie bc§ SÄitfeibg. Unb fotite e§ 3) eine 3Ser=

fünbigung fein, mcnn 3efu§, nac^bem er rierjig Sage ©ott
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pv ei^re gefaftet l^atte, mm feine Äraft gebrauchte, um fein

iBebürfut§ gu ftitlen? ^ugteic^ forbert er §ief 4) ixiie eg

fi^elnt, ben uttfc^utbigfteit S&eraeiS, ia'^ er ®otte§ ©o^n fei.

2Ba§ |ilft bie @^re be§ 9^ameu§, raemt mau babei Ber|iui=

gern mu|? 2I6er ^^f"^ ^^'"^t feine iBeftimmung. gur fic^

teilt unb folt er in ben minutissimis feineä Se6en§ »on bem

SBitteu unb bcr gii'^vung be§ SSaterS abfangen nnb in Stttem

Unterroerfung unter bie Sßorfel^ung Beroeifen unb buxc^^u-

fe|eu, ba§ ift fein iSerbienft. SDa^er fefet er i|m jenen SluS*

fpru^ entgegen: „S)er 3Jienf(| lebt ni^t -pom S3rob altein,

fonbern Bon einem jegtic^en Söort, baä au§ bem SJtunbe

@Dtte§ ge^t."

S^iun folt fic^ 3efu§ t)on ber 3^^^"^ ^^§ Stempetä l^erab^

ftüvsen. ©eun: „er roirb beinen (Sngetn beinetroegen SSefe^t

t^un, ha^ fie bi^ auf ben ^änben tragen." ©ie a5erfuc[)ung

bre|t fi^ roieber wm ben i^unEt: 1) baß 3efu§ fetbft burc^

biefe ^proBe fott erfahren roolten, ob bie SSorfe^^nng t^r SSort

^alte, unb ba| 2) SCnbere baburi^ üon fetner äönrbe über=

geugt roerb.en. ©rette ic§ mir nun ben anwerft fü^nen unb

feurigen ©eift ^efn »or, ber in Saiden feine§ SSater§ fo

l^eftig aufbrauste, unb ber iuxä) nt(^t§ at§ bur^ bie ftetigfte

aSertdugnung feiner fetbft, biefeä ftitle «Siegel großer @ei=

fter, in ©c^ranlen gehalten unb »erebett niurbe, fo geigt

biefe 3umut^ung roieberum ben feinen ©ntrourf be§ a[kr=

fun^erS. 3efu§ , beffen gegen ®ott fo linbttc§ gebitbeter

®ee(e gleic^roop bie SSerfuc^ung fel^r auffalten mu^te, er=

raiebert i^m: „Su fotttOott beinen §errn nic^t »erfud^en,"

feine §ntfe mit (g^rerbietung forbern unb erroarten.

@ben fo f^tau ift bie britte SSerfuc^ung angelegt. 3tuf

einem ber l^od;ften Serge geigt er ^efu bie dtdi^t ber SBett

unb Berfpri(i)t ii^m, ia^ er i:^n. jum Äonig machen rootte,

toenn er .il^u- anbeten unb at§ feinen §errn ertennen roürbe.

©er SSorgang f(^eint e§ notl^roenbig ju matten, bie S5ei=

mut^ung anjunel^men, ba^ ftd^ l^ier ©atan ^efu at§ einen

®eift Dorgeftettt ^at, ber über btefen ©rbbati ber oberfte
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Jftegent ift. Ol^ne Wtü^t ein Äömgretc^ fietoinmen ju Jön=

nen, tft aÄerbingS eine gro^e SSet^iid^ung, ttienn man ba=

gegen ertnägt, md^ixi Seiben unb ©efa^ren SefuS nod§ au§=

gefegt roar, el^e er eine anbete (grpl^ung, bie er bem SSer=

:§ei|ung§n)orte gtauBen mu^te, '^offen lonnte. ^üx ben 2)?en=

fc^en auf ber (ärbe jiel^t bie SBagjcöate irbifd^er §errU(|feit

immer boppett gegen ben SBertl^ ber ju |offenben Ärone in

einer anbern 3Belt. Unb a'öerbing§ mu| man S^fui«/ T^otnn

er f(^Dn ®otte§ ©ol^n ift, aud^ in bemjenigen SSerl^ättniffe

betrad^ten, roobur^ bie SSotgänge mit i'^m ju feinem ©piel=

roerl, fonbern er feI6ft and^ roal^ri^aftig rerfuc^Bar gemad^t

wirb. 33ei 3efu üBerroog freiließ ber ©lauBe an bie Sreue

ber SSorfel^ung, unb i|m mar biefe ^untutfung ber fid^t6are

(S^aralter be§ ©atanS.

SBetc^e §armonxe unter fid^ felBft unb ujet^' einen fei=

nen ©ntroutf jeigt biefe ®ef(^ic^tel ^mmer Sin 3ii'£'ä'

3efum Bon ber roilligen 2t65Sitgigfeit non ber ißorfe^ung

feineä S5ater§ aBäutoöen; unb biefer ^xoeit in fo t)erfcf;iebene

unb fo reijenbe (Seftatten geffeibet!' aöe§ ift fo gelegen]|eit=

li^, fo fi^er angebracht, fo au§ ber ©eete be§ 5Kenfc§en

genommen. SCBa^r^afttg, fo bid^tet feine 2lÜegorie.

Vlo^ auffaltenber mirb bie UeBereinftimmung biefer

®ef(^i(^te, TOenn man fie im 3Serpftniffe gegen ba§ fernere

SeBen 3efu unb gegen bie gange BiBlifd^e ©efd^id^te Betrac^=

tct. 3<^ f^l^ namüd^ biefen SSorfaH mieberum al§ 5Bor=

Bereitung auf bie fünftigen (äreigniffe im SeBen 3efu an.

$Die DoIIfommenfte unb roiEigfte 3IB§ängigfeit »on ber Sei=

tung ber SSorfei^ung in jebem 3Sorgange feine§ Se6en§ ju

Beroeifen unb axi^jubrücfen, ia^ mar bie »ornel^mfte iBeftim=

mung ^i.\u. SDaoon geugt fein burc^gängige§ ißerl^atten

imb feine eigenen 5tu§fogen. 'iRnn aBer ift
e§ bie allgemeine

SBerfünbigung ber 5Kenf^l^eit, ba| fie in bie 3Sorfel§ung be§

Beften aSater§ fo »iet 2JJi|trauen fe^t unb nid§t ©elBfioer^

läugnung genug 'i)at,
um ben SBitten @otte§ unb feine 8ei=

tung finntic^en DIeijungen Dorjujie^en. ^n bem SeBen Sefu
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famen bergletc^en 2Iuftrittc ^äufig nor, bte auf fein ^erg

eine oerfe^rte SGBirfung Rotten machen tonnen, unb gniar in

SCugenBticJen, roo bei gen)5;^nli(|eH 5Kenfc^en aße «Spannung
ber ®eifte§!rafte erf(|tafft. 3lm Äreuje niu|te er ben 2}or=

tourf pren: „SSift bu ®otte§ ©o^n, fo fteig l^erab Dom

Äveuj!" 3Sie rocife ift alfo bie ^uliffit^S/ ^aB '^^^ SSer=

fül^rer in l^eöeren ©tunben eben bie SSerfuc^ungen machen

mu^te an ^efu, bie in fd^veifüij^en ^tufterniffen TOieberge=

lontmen finb. §ier. rourbe 3efu§ mit ber aSerfü^rung§att

be§ @atan§ Befannt, ^ier mu^te er 5pvoBen tiefem unb ia=

gegen ben Seifall ®otte§ erfahren, an bie er
ft(^ in f(^n)ere=

ren groben lehnen fonnte. Unb bann, in raie feinen ®e=

ftatten biefe SßerfU(^ungeu ,
raie gefreut fte aucf) TDieberlom=

men mochten, l^ier :^atte ^i\ü^ auffaHenbe 33eifpiete, mit

benen er fie cergteic^en, unterfc^eiben unb aBireifen lonnte.

@D giitig unb Ddter(i(5§, fo roeife entn)i(fett nur ®ott ben

SRenfc^en buv^ \{S) felbft, töenn er feiner Seitung getreu

ift; unb fo erprobt ift jene erl^abene 5p;^ilofop|le, ha^ „benen,

bie ®ott lieben, aUe Singe jum iBeften bienen."

Um nun tl^eits biefe ®efc^id^te in i^r BoG!ommene§

Sic^t ju ftelten, t]§eil§ noc§ mel^rere ©ata pi fammetn, bur(|

roetc^e bie aSerpttniffe be§ <Satan§ aufgeüärt roerben f5n=

nen, raitt ic^ eine anbere bamit nerbinben, nämlid§ bie im

5ßarabiefe. 3'iic^t ol^ne ®runb, roie man feigen roirb, l^atte

i(^ biefe beiben ©efc^ic^ten für bie §a;iptpunfte, an bie ber

Seitfaben gefniipft roerben mu^, roenn roir ni(^t oerirren

ro ollen. 2Rit aüem gtei| aber fc^itfte ic§ ben SBorgang mit

Sefu t)orau§, roeil er für ftc^ al§ ©ef^idftte fo !lar ift, unb

ber aSorgang im ^ßarabiefe roeit mel^rere SßinM l^at, in

benen
ficE)

ber roiberfprei^enbe S^eit oerbergen fann. 3n
SBerbinbung mit bem erften l^ingegen oerfc^roinbet biefe S)unM=

l^eit grD|tent^eit§. Sßir ro ollen fe^^en.

SBenn Sßautu§ ber 9)iann ift, ber über bie iß|iIofopl^ie

ber MbtifiJ^en ®ef(§ic^te nac^ fo Bieten auffattenben Äenn-

jei(|en ri^tig urtf)eitctt fann, fo l^aben il^m ju gotge
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9tbam unb 3efu§ S^riftuä fammt i|rent ißer^altett bie größte

SSebeutung unb ben. ii)t(|ttgften ©tnftuj? auf bte Sc^iiffate

uub bie S3eftimmung be§ gansen menj'c^tic^en ®efc^ted^t§.

©ic ftnb bie @d^ftetue, an benen fic^ ha^ gau^e menfc^li^e

®ef(i)tetl;t I^ätt, bie ©tamininenfi^en dou ber geboppetten 2Ini

läge be§ ®e[c^fec|t§. SBie mertoftrbig unb toie ü6erein=

ftimmenb bemnac^, ba| ©atan, gefegt ba^ au^ jene (Sr^äp

lung T3om ^atab.ieS ®t\ä)iä)U roäre, (benn no(^ i'ott e§ nii^t

eutfc^ieben [ein) gerabe bei biefen Beiben ^auptinenf(^en jum

25or[(^ein fommt unb e§ DCvfuc^t, einen gemiffen 5ßtan an

tl^neu auSjufii'^ren. ©c^on biefeä gieBt ber ©rj^ä'^Iung eine

2Irt Bon SBa|rf^etnü(^Ieit, bie in l^iftorifd^en ©ingen feiten

meiter getrieBen roerben fann. 216er a\x^ ber ®eift ber 3Ser=

fu(^ung tft bei Beiben fo einförmig ,
ber äTOEiS fo berfelBe,

ha^ ic§ aufri^tig unb o'^tte für eine ^ßart^ie eingenommen

gu fein gefiele, ic^ würbe jene (Srjd^^Iung, roenn fie von

trgenb S^^i^"^^^ ttl§ §i)pot'§efe erbic^tet tDÜre, mit Beiben

§änben ergreifen unb roa!^re§ Sic^t jnm aSerftänbni^ fo(gen=

ber (gnmncftung gefunben ju ^aBen glauBen. ®em erften

SiJJenfc^en, 2lbam, rairb e§ bou feinem ©^öpfer unb (Srjie^et

nerBöten, non einem ber 25aume im iparabie§ ju effen, fonft

roürbe er fterBen muffen. @ine ©erlange fuc^t fie auf an=

bere ©ebanfen ju Bringen, ©te fängt, rale e§ BorfätjUi^

ergäbet mirb, mit einer allgemeinen ^yrage an: „©oltte e§

©Ott au^ rool^I nerBoten l^aBen, ron aüen Säumen be§

®arten§ ju effen?" „ytdxi," ermiebert (Soa, „nur non einem

nid^t." „©lauBt e§ ni^t," fa^rt bie ©erlange fort; „il§r

roerbet nid;t fterBen, fonbern rote ®ott erfennen, roa§ gut

unb Böfe tft." ©ie werben gereijt unb effen. Sie SlBfic^t

be§ göttlichen 9SerBot§ Jonnte roo^ feine anbere fein, at§

biefe SJtenf^en, bie nun i:^re SSilbung für i^re iöeftimmung

erhalten foUten, auf eine finnüc^e 9(rt mit ii^rer SCB^angig^

teit oon tl^rem ©c^opfer unb ©r^atter Befannt ju matten,

in i^nen ein !^aftenbe§ ®efüi^l ber üDanfBarteit gegen ben=

felBen gu Bitben unb fie üBerl^aupt mit uneingefd§rän!tem
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3utraueit unb (J'itau&en an x^ii gu erfittteu. Um btefeä Zu-
trauen 3u ü&en'iinb tn i'^nen fel6[t leB'^aft ju madjcn, baju

geprte offenbar eine 5Berfu^ung, fo rote liöev^anpt aöe un=

ferc Utf^eile unb moraüfc^en ÄrSfte hux^ entgegentaufenbe

SBirtungen geübt unb gefeftet roerben muffen, ©er S^eä
tft roi(i)tig unb grof?. ®enn einmal mar e§ bie ooräügtidje

33eftimmung be§ Sijjenfc^en at§ be§ oBerften ®ef(^öpf§ auf

tiefet @rbe, ben Schöpfet burd) 3utrauen gn e'^ren unb §u

Sefennen unb fo ha§ ©efc^öpf mit feinem IXrfprung in ber

'^eiügftcn SSetbinbimg ju er'^aften; bann aber grünbet fi(^

au($ offenbar bie ®lü(ffelig!eitbe§ Weni^tn unb bie 3'iein=

l^eit feiner ©itten auf biefe§ Zutrauen, biefe§ mit eingere^=

net, ba'^ biefer ©taube allein ba§ ©ef^öpf braui^bar unb

fällig mad)t, p:§ere Slbfi^ten ®otte§ burä) baffelbe au§ju=

führen. SBelc^' ein fetner 5pian ift e§ bemna^, ben 5Äen=

fdjeti im -Kittetpunfte fetner Sßefttmmung anjugretfen uitb

gegen bie SSorfel^ung ungel^orfam unb miftranifc^ ju machen.

3Bie jeigt un§ biefe ®ef(^tc§te al[e§ moraftfc^e Uebet tu fet=

nen taufenbfac^en färben unb ©eftalten, ben gangen 25er=

faff unfere§ ®ef(i)ted;t« tu einem fo einfachen roa'^ren unb

fimpetn Urfprunge, auf ben bei jebem ©ingelnen aUeg juriid
=

geffi'^rt toerben !ann, töa§ fein IttnereS ®tücE jerftöret. Unb

roer fann e§ nerfennen, ba^ in ber ®efc§i^te ^t\u unb

Slbamä @tn ®etft ber aSerfu^ung |errfc^t, ba^ berfelbe

3roc(f mit bemfelben S^tereffe behielt roirb? SKag e§ ^ev=

na^ auc§ jugegangen fein, toie e§ rottt, ba^ eine ^c^Iange

fprac^. @enug, i)a'^ bie bur^gangige ^tte^nlic^Mt be§ 3iDe(f§

unb be§ ®eifte§ ber ®efc^ic^te uitterlennBar ift, ba^ folglich

ber, roel(|er ju ^efu fprac^, gewi§ aud; ju (goa gefpro=

c^en ^ttt.

2) Sa§ Sntereffe btS ©atait§.

Um über ben (gatait nic^t ju unbefc^eiben loäjusiel^en

unb babur(^ ®ott itic^t tu ben SSerbac^t ju fe^en, at§ ob

er fid^ »on tl^m ptte glei(|fam einen ©tretc^ fpielen,
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taffen, ^otl mir biefe (Sef^tc^te iittb n)a§ fi^ in ©erbinbung
mit anberit 9l[u§fagen barau§ [Stielen Iä§t, bie SData an=

geben, um feinen ^'^axaXttx rid^tig gu Beftimmen.

3UIerbingä ift e§ offenbar, ha^ e§ Bei i^m auf ni(|t§

©eringeteS afigefel^en roar, al§ bie SSerBinbung ber ?Wenfc^en

mit ©Ott unb babur^ i|r eigenes ©Inif ju getftoren; er ift

nac§ bem 3l[u§f|iru(|e be§ 3)ienf(^en
= ®o|n§ ber Sügner unb

TJJiörber oom Sinfang ^er. 916er raie ift er biefe§ gen3or=

ben? roaS ift fein ^ntereffe baBei? Ober Iä|t e§ fic^ roo^t

vernünftig gebenfen, i)a^ ein ®ef(^5pf eriftiren fann, ta^

bIo§ au§ ^o§§eit ba§ ®IM feiner ^Dtitgef^opfe jerftorte,

ba§ Btoä auä toIHül^ner geinbf(^aft gegen ©ott, beffen UeBer=

legeni^eit eg gteic^raol^t mit ^^uri^t unb gittern fülltet, feinen

Dttterli^en 9l6fi^ten entgegeniDtrfte? ©er ©ebanfe ift ju

unnatürlich, al§ ia^ er eine SBibertegung oerbiente. ©o
oiel aBer ift imtäugBar, ha% er felBft in bie §armonie ber

©efc^opfe mit ©ott nic^t einftimmt, unb ba^ e§ i^m felBft

an bem ©lauBen an ©ott unb feine ©efe^e unb ^nl^rnngen,

ben er in Slnbern ju oerle^ren fuc^t, gän;5Ü^ festen mu^.

3(| erfenne biefen ©lauBen an ®ott, biefe gotgfamfeit

gegen alle feine 9tegeln unb iöeftimmungen in ber feften

UeBerjeugung , ba^ man baburc^ jum noÄfommenften ^id
gelange, für baS allgemeine ®efe| ni(^t nur unferä ®e=

f^te^t§, fonbern ber gangen ©etfterroelt, roobur^ alle§ auf

feinem tlrfprunge l^aften unb ber unüBerfe^are 5pian beä

(groigen i^armonifc^ mit Sltlem unb 3ebem unb jur Sßcrl^err:

üd^xmg bes ©c^opferS ausgeführt TBerben mu^. «So raie

alfo ein ®ef(^öpf, mag e§ ^^rnai^ in ber Äette ber SDinge

noc^ fo ^oc^ fielen, biefem roo^ttl^ätigen ®efe|e ungetreu

roirb, fo nerliert e§ aud§ feinen SBertl^, b. i. feine 58rauc^=

Barfeit gu bem allgemeinen geraben ^meät be§ ©anjen.

©ieä mu^, nac§ ber ftc^tBaren 3lnatogie gu urtl^eiten, au^
ber gaü fein, in rod^tm fi(| ber ©atau Befinbet.

(g§ ift gar niäjt unn)a]^rfc|einti(i^, üielmel^r roirb e§

burd^ ba§ unoerBrü^tic^e ©efe^ ber ©tätigfeit faft geroi^,
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ia^ einft ©atan ber erfte SSorgefe^te über trgeub ein ©i;[tem

getoefeu ift. 3<^ i^^tt m(^t entf^eiben, 06 er auf eine 5ßro6e

gefegt roorben tft, ober 06 tl^m jonft etroaS in feiner 35e=

ftimmung mißfallen ^at. ©0 uiet aBer ift gen)i§, ia^ i^n

trgenb etroaä jum Unge^orfam gegen (Sott gereigt unb fei=

nen ©eift in SJiiptrauen gefegt |aben mu§. ®te§ 6eftimmte

i:^n ol^ne ^i^'^^f^'^ ba^in, ia'^ er, nai) SnbaS, mit anbern

©eiftern, bie feiner ©efinnung roaren, au§ feinem 35erl^ätt=

niffe getreten ift. Sßienei(|t :§at e§ i^m anä) bie @inrtii)tung

ber SDinge, mit beren ^totä er nun ni(^t mel^r ^löitonirte,

not^raenbig gemacht, au§ feinem 3Ser^ättniffe mit benfetfien

gu treten. ^6) nel^me biefe §i)pot5efe mit efien bem Siecht

an, mit ttelc^em jeber ^l^ilofop'^» eine annimmt, um eine (gr=

fc^einung, beren Xlrfprung i|im xmBefannt ift, f erttdren;

Befonberg ha fie mit ftc^ felBft unb ber ganjen ß:airDi(fIung§=

art fo fii)5n üBereinlommt. 92un mar e§ eine fel^r natür=

lic^e §otge, ba^ ©atan gegen ©ott fc^eu geworben ift, unb

e§ ift Befanut, roie Iei{^t unb roie fc^nell eine folt^e ©c^eue

in ©roU üBergei^en fann. 2Iuc^ mürbe fic^tBar feine (S^n

mit in'ä ©piet gebogen, bie er aBer auf feine anbere at§

auf eine ben ©efe^en ©otte§ jumiberlaufenbe ilBeife ju ret=

ten Bebaut fein fonnte. Sllimmt man üotlenb§ ^inju, ba|

e§ ein atfgemeine§ ®efe^ ber moralifc^en SBelt ju fein fc^eiut,

baf je er^aBener ein ©eift, je meitau§fe|enber feine 33eftim-

mung ift, in eben bem ©rabe feine Gräfte unb SrieBe er=

p^t finb, fo lä^t fic^ bie ®ef(^ic^te be§ ©atan§ fel^r oer-

nüuftig erflären.

§erau§geriffen au§ bem ächten 3Ser|aftniffe mit ©ott

unb ben SDingen um t:^n l^er, Beforgt oor feinen großen SBlit=

gefd)opfen ni(^t ju ©d^anben ju werben, unb immer nod^

mit ben Gräften unb SrieBen »erfe^en, bie für i^n, nun

freiüd) jur eigenen 5ßerber6ni|, ber innere SSeruf roaren,

na(| OBerl^errfcEiaft ju trachten, gel^t er barauf au§, ein

eigenes diti^ ju errichten. SDa rao er ber §err fein rooüte

unb fonnte, mu^te natürlid^ bie moraUf(^e 5BerBinbung mit
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Oott aufgel^oBen fein. Set SiJienfc^ tft auf bei- <Srbe, unb

e§ glüift beni ©atau, bie motaüfc^e SSev&inbung beSfetten

mit bem ©i^Bpfev im er[ten jarten Veline ju jerrütten. ©§

raar eilte gauj uatiitUcfie gotge Bon bem Stngviffe ber no^

lauge räd^t genug erftarften JBitbung be§ ftnbü(^en 3utrauen§
uub (Se^^otfaniä gegen ©ott imb ber nun Derauberten llm=

ftdnbe, ba^ biejeS eble ©efül^I immer me'^r Qi\ä)voaä)t, bie

SJerbiubung immer iseiter jertrennt unb hm geretjten Seiben=

fc^aften ber ?Oknj^en freier Sauf gemadjt rourbe. 3Bie

f^reÄid§ jetgt e§ ficö fc^on 6ei Äain, ha^ bie l^eiügfteu

33anbe be§ ©eiuiffeng in i'^m Io§ töareu, unb roic mißttt|

üeranberten fi^ fd^on ßei i^m unb fetner ©eneration bie

Umftänbe ;;nm ^'iac^t^eite jeneS ©efü^lS unb ber finuli($en*)

®emeinfc£)aft mit bem ©(^bpfer!

©0 er'^teit unb DerDtelfältigte fid; ber moratif^e 9Ser=

fall immer au§ berfelBen SBurjel. 3}jipvauen, UnglauBe
unb barau§ entfpringenber "Unge^orfam gegen bie raterli^e

Sorfe'^ung unb i^re ©efe^e rourbe ba^ allgemeine Sod§ ber

©terMi(|eu. Hub bamit nai^m auc^ bie ©rmeiterung eine§

ffttiä)e^ ju, in welchem ©atau bie oßerfte ©teile ßel^aupten

founte. ®a^ er biefe roirfli^ Be-§auptete, ba§ ift meineä

©rac^tenS forool^l au§ beu ®ati§ feiner ©efc^ic^te al§ an=

bern Umftäuben auffattenb geroif^. ©enn erftli(| fann uic§t

leicht ein anbereg ^ii^s'^^ff^ ^^§ ©atang mit irgeub einem

©c^eine augegeBeu roerbeu, ba§ mit feiner §anblung§art
unb bem fo mal^rfc^einlic^en Urfprunge berfeßeu Bernünftig

gu reimen märe. ,3™^^^^"^ roiffen toir fein SSeifpiel, ia^

er fic^ irgeub einem 3Jfenfc§eu fo roirifam entgegengefe^t

ptte al§ ^t]u, beffen SeBenSgroetf e§ mar, fit^ in ber rein=

ften SSerBiubung mit ©ott gu erhalten unb bie 2Äenf(|]^eit

auf's Sfieue in eBen biefe SSerBinbung gu Bringen. ©iefe§

9?ert;alteu fc^etnt offenbar norauäjufe^en , ia^ er au^erbem

feiner OBerl^errfc^aft getoi^ mar. ^a, ©atan forbert brit=

*) @. 1 2Kof. 4, 16.
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ten§ fetö[t dou 3ci"u, obgleich auf eine jlemft^ unoevjldjämte

äßcife, göttliche 35erel^rung- unb Sltterfenniiiig fetner 06er=

^ervf^aft. ©agu fommt niertenS, ha^ Sefn§ immer oon

jTBei S(lei(^en fpric^t, bem dtdä)t be§ St(i)t§ unb bem 3teic§e

ber ginfterni^, htm ^ceic^e ®otte§ unb bem 3tei(^e be§ Sa:

tan§; ba| er beu ©atan beu güvften biefer 3Be'[t nennt,

ber an i^m ni^tg finbe, ber au§gefto|en roerbe, bem, at§

bem ©tarfen, ber §arnifc^ dou bem ©tärfern genommen
roerben muffe u.

f.
w. (S;§ märe fc§tec§terbing§ uner!tär=

lid;, mie ntan baöei auf anbere 3lu§tegungen faGen fönnte,

roenn bie ©itterMt, mit ber man roiber bie Se^re com @a=

tan über'^aupt eingenommen ift, ni^t fictannt roäte.

S)a| bemnac^ ©atan n)trfti(| ein 3tei^ unter ben Wtn=

f^en, bie on§ ber SSerbinbung mit (Sott gefegt finb, erri^=

tet ^a'Be , ia^ er barin bie oBerfte ©teile Behaupte, ift un^

laugBar. St6er roie weit fii^ feine §errf^aft erftre(äe, mit

roti^tn (grweiterungen unb (Sinfc^räntungen man fi^ biefet=

Ben corfteKen muffe? ha§ ift fc^roerer unb rieHeic^t niemals

Boßfommeu ricC;tig gn 6eftimmen. ©o üiet barf man im WiL-

gemeinen na(^ a)Ja^ga6e ber fettigen ©(firiften mit ^^^''Si^-

lä^igMt annehmen, ia^ er in allen folgen be§ menf^Iii^en

Serfatlg eine geroiffe Wa^t ju äuj^ern im ©tanbe ift.

§auptfa(^üt§ ift ba§ anwerft mertoürbig, baJ3 er Don 5pau=

Iu§ al§ ber kfd^rieben roirb, ber be§ S;obe§ ©eroalt l^atte,

eBr. 2, 14. 15.

3) Sie enttoiilhmij.

?to^ ift ber j?)noten nic^t aufgelöst, ben unfre ©efc^ic^te

gefc^ür§t l^at, unb roorauf rool^t ba§ SJ^eifte ankommt, roenn

bie Söeifen unfrer ^dt mit biefem Fragment ber Offen=

Barung au§gefo§nt roerben foüeu. SBie foÄ e§ ®ott lu-

laffen fonnen, ha^ ein (Seift, ber fi^ feiner Seitung entzo-

gen l^at, unfer ©efi^tec^t üon i^m «erführe, ha^ er unter

un§ fetbft ein 3lelc§ erridjte, ha roir boc^ allein (SotteS

(Sigentfium finb?
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SDer 3'^2^fs''^ ^[t attevbingS nj^tig, toenn man Bebenft,

ia!^ ber ^mtä be§ ®(^bpfer§ attetnal ba§ 2Bo|t [einer ®e=

fc^Bpfe ift, ba| bie[e§ SBo^I ber ©efc^xi^te gu gotge »ieüett^t

nic^t unterßroc^en roorben roäre o§ne jene SSerfül^rung, bafe

enbtic^ feiner Wla^t nic^t§ wiberftel^en fann, toenn er fie

gebrauc6en roill.

©letc^rooP lennen roir ben ?^laii be§ großen götttic^en

<S^ftem§ p roenig; bie SInatogie, bie un§ ron ber @nt=

roiätungSart befjelöen nnterri^ten tonnte, T5crläBtun§; voxx

ftnb nur ein ^ßunft in ben unenblid^en ^i'^'fclit? i" benen

berSreige ben ^uyammen'^ang feine§ (äntrourfg ^eruinfii|rt;

unb fo mu^ tc§ l^ier ben realeren 2öet[en au§ ber 23efc§ei=

ben'^eit !ennen lernen, mit ber er auf bie 'i^m bunfetn

aSege ber SSorfel^ung hinausfielet. 3nbeffen roer follte e§

(Sinem rerbenfen, raenn man einen Serfuc^ in ber Slufttärung

jener SBege raaget unb ben rool^ttieatigen ©tral^t berSBal^r:

l^eit mitt^eitt, bcffen man l^ab^aft geroorben gu fein glaubet?

Sie 2Bege ber SSorje^ung finb un§ nur fo fern an=

ftö|ig, at§ mir meifteri§ nur ber iBru(|ftu(fe berfetBen an=

fid^tig roerben. ©c^njinbet Urfprung unb ^mtd au§ mtferm

©efic^tSfreig, fo tappen rotr im ©unfet uml^er »oÄ ,3i^6if^t

unb 3ttubern. 3n biefer Sage finb rüir au6) in 9Xbfi^t auf

bie Seigre t)om ©atan. Äann bemna(| auf eine ®otte§ n)ür=

btge 3trt fein Sßerpttni| gU b'em menf(^ti(^en ®ef(^Ie^t unb

ber ^'^^'^ biefe§ SSerl^ättniffeS aufgel^ellt roerben, fo Be!om=

men mir ben gaben in bie §anb, an bem mir un§ fidlerer

bur^ bie ücrraiifetten ©finge ber gangen @inri(|tung fort=

leiten lonnen.

SBenn e§ nia§r ift, ha^ e§ bem ©atan bie @lnric§tung

ber Singe not|n)enbig machte, au§ feinem er^aBenen a5er=

pttniffe mit ben Singen um il^n l^erauSjutreten, fo ttiürbc ba§

in ber ©c^riftfprad^e ein Stuäfto^en au§ feinem Diieic^e ge=

nannt laerben. Unb ba§ tft e§ aut^. 216er rote? ©otfte

ber ©c^öpfer nun plö^Iic^ ein ©efc^opf Dertilgen, ha^ er

auii^ ju ebien ^votätn gef^affen l^oBen mu^, unb ba§ er,



447

el^e er e§ fd^uf,,tm ^u'\ammen'^anQ unb allen gotgen ber

SDtngc fammt feinen §anblungen gefeiten §atte? ©ottte er

il^m überall eine ©inrt^tung ber SDinge entgegenfe^en, wo-

bur(| er ganj in Untptigfeit gebraut unb ju einem Unbing

gemacht mürbe? Stein, ba§ töäre ber eri^aBenen SBeiü^eit

unb SieBe be§ Xtnenblic^en nic^t angemeffen. 2tuc^ ber ent=

fefeli(^e gatt be§ @atan§ mu^ ftufenroeiä gef(|el^en. ©eine

SBirfunggfraft foll nic§t auf einmat gehemmt, er nii^t auf

einmal in ben ungl(i(fli(i)ften 3i^-[t<ii^^ rerfe^t werben; ®ott

lö^t e§ gu, ba^ er ein diti^ errichte unb feine Gräfte nac§

il^rer neuen JRic^tung üerfuc^e. ©r barf fic§ an ia§ Wen-

f^engefi^tec^t feffeln, barf SJtiptrauen gegen ©ott »erBreiten,

barf ©efc^öpfe ungliicEUc§ ju machen Berfuc|en. XXnb roa§

roirb ®ott üBer bicfe ^wf^uffung rechtfertigen? S)ie SCu§=

fü^rung, meine 23rüber, ber ^rotit, ben" er erreichen roirb.

SDa§ fe^en roir beutti{^ in ber ?iatur, ia'^ (Gattungen

bur^ ©attungcn, Stationen buTc§ Slationen, ©tufenfolgen

Bon ©efif^öpfen burc^ ©tufenfotgen ernährt, geBitbet unb ent=

roitfett roerben. ©in ^ah in ber großen leBenbigen SDtafc^ine

greift in ba§ anbere, unb alle§ 5ufammen treiBt fic^ in bie=

fem rounberbaren ^ixtd roe(^fet§roeife burc^ Stob unb SeBen,

Harmonie unb S)i§l§armonie, Sid^t unb ©chatten ju einem

ebetn Bortrefftic^en ^roedt, 06 er un§ gteic| nac§ feiner fc^Dn=

ften unb roünfc^enSroürbigften SCnfic^t meiftentl^eif§ oerBorgen

Bleibt. SDiefe SßerBinbung, biefer Xlmlauf ber ©inge tft mit

bem fic^tBaren Streit ber ®ef(i)opfc nii^t gef^loffen. 35"
trennt feine @rb=, feine ©onnenentfernung, ba^ unau§benf=

üd^ gro^e ©eBict ber ©^opfung ift nur ©in 9ieic^. 3In

unfer ®ef(^te(^t grenjt unmittelbar eine ©eiftergattung, ©a=

tan mit feinem ©efolge. SSie anatog, roie natürtii^, rate

eri^aBen! ©eine unb unfere (gntroi(ilung ift in einanber

»erfc^Iungen unb gel^t mit gleichem ©c^ritte fort.

SlBer worauf fommt e§ Bei ber ©ntroiiftung bc§ ©atanB

Borjügtid^ an? ©arauf D|ne 3"^^^?^^/ ^"1 I^^" 3Jd|traucn

gegen ®ott buvc^ ein fortge§enbe§, immer roieber fommeubeS
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Sc^icffal 6efc^ämt, ©ott »du bev roo^Ü^ätigfteu Seite tu'§

Si^t gefteHt, . unb er fetbft in' feiner eingeBUbeten Unabpngtg=
feit burc^ ft(^ fetBft unb in feinem eigenen ^jStane immer

tiefer oerrairrt unb ungtüiStic^ raerbe. So mu^ n)enigften§

bie (äntititfftung fein, roenn bie ß'^re be§ t)on il^m mipann^
ten ©(^opferg gerettet unb Satan fetbft mit feinem ©^icE=

fal ein eraiger SoBfpru^ ber SSorfe^ung merben foll. @sl

roare finbifi^, ju fragen, roarum ®ott nid^t lieber ben ®a=

tan rottig au§ bem SBege geräumt ^6e? ©enn einmat

rierrdt!^ biefe§ menf^U(^e 'Bäjxoa^e, einen geinb unb ©torer

beä ©taateä uertitgen ju muffen, bem man auf feine anbere

Strt begegnen noc^ ii§n m Beffern 9I6fi(|ten Benu^en fann.

Unb bann, roer nerprtet fi(^ bagegen, ju glauben, ha^ ©ott

mit aJiltleib au(^ auf biefen ©efadenen §erunterfe'§e unb il^n

auf bie ißa^n ber Sßal^r^eit jurüöäufü^ren traute?

Satan jerftört bie reii)tmd|tge unb gtüiftic^fte 3SerBin=

bung ber SOJenfc^^eit, er oerBreitet unter i§r 3Ki|trauen imb

llnge^orfam gegen i^ren Schöpfer unb 35ater. 9Iber bie

natürliche unb in gemiffem IBetrai^t gtüc£ü(^e §otge banon

ift, ba^ fie baburc^ ungtütfttc^ rairb. ,35^ innerer griebe

rotrb jerrüttet, i§re ^iefige ißeftimmung mü^fetig, i^re§off=

nung gef(^mäc^t, ber 9lu§gang biefe§ Seben§ entfe^tit^ bur(^

ben Sob.

TOan male ben Satan noä) fo graufam ab, nur laffe

man il^m ha^ gerabe ©efül^I, ju erJennen, iia^ er ©cfcfiöpfe

unglii(fli(^ gemai^t ^abe, unb ha'iß fie e§ be^roegen finb,

Toeit fie fi(^ uon i^rem Schöpfer entfernten. 35ieGeid;t !ommt

einft eine ^ßeriobe feineS S)afein§, raenn er fein eigenes Un-

gtfic! erft tiefer fugtet, reo i^m bie§ Don il^m angerid^tete

©tenb unfer§ ©efc^tec^tS jur gtamme roirb, bie in feinem

^nnerften raül^Iet.

25ei ber faft allgemeinen 3s^i^iittung ber ?Otenfc^]^eit er=

pett fi(^, mie bie Schrift fagt, ©ott immer nod) einen Sa=

men auf ber @rbe, bie er feine Äinber nennt. Sie geic[j=

neten fic^ buri^ ^'^^tx'auen gegen i|n unb burc^ ©e^orfam
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au§. ?fa^ tl^rer Sreue beftimmte <Bott i^xt (S(|l(f[ate. <Stn

(guod^ gcl^t ftitt tn'§ anbere SeBeit ^nubev, '^od^ xoivb er=

rettet, ©Itaä ftetgt trioimplirenb 31t ©oit- auf, bte auffattenb=

ften iBe-ifpiele, an betictt @ott feine Baterlt(^c Sreue ern)te§,

ben ©tauben an tp burd^ §eil unb'(grfüllnng feine§ 2öor=

te§ rei^tfertigte unb ftarlte unb ben- ®eift ber SBelt, ben

@otan auägeftreut'l^fttte, 'im 2)'JittetpünJt

'

angriff unb ju

©d^anbcn machte, ©enn bä§ ift ber allgemeine ^i^ed aller

göttlichen Offenbarungen, in bem IBfenfc^engefi^tel^t Ünbüc^eä

2;rauen an bte SBorfel^ungju eriweifen, unb e§ Dermittelft

biefeS 3"trauen§ ju ieinem ebeln glütfti^en ©efc^Ied^t ^u

bilben. 3e roetter biefe ©eftnnung Berbreitet würbe, je auf=

fattenber bie SBeifpiete roaren, bte ®ott al§ treii unb nial^r-

pftig im öaterftc^en . aSerl^ättniffe barftettten, befto mel^r

rourbe ba§ O^ietc^ be§ <3atan§ eingefi!^ranÖ unb ber ©ame,
ben er auSgeftreut ]§atte, jur 8üge (S^ara!terifirt. ®teB tft,

fo x)iel t^ einfe^e, bie Srfuffung jene§ 2lu§fpru^§: „®etn
©ante fott ber ©erlange ben Äopf jertreten." £ein aBun^

ber/ ba^ bie |eiL ©c^rift »on einem ©rirnme fprid^t, ben

©atdn gegen biejenigen l^abe>--bte^ ft£^; gegen bte 9Sorfel§ung

Ünbüc^ oerpKen;
- '-^' : :

S)Di^ ia^ finb nur einjelne Sinieti, bie nn§ auf einen

bebentenbern SyJittelpunH cenuetfen. (5§ rnar ^t^a aufbe=

l^atteit, ia^ Sleic^ ®otte§ p griinben unb bfcn großen @nt:^

niurf 'au§äufu]^ren. S)a§ SSott, bnr^ niel^el "5(Ite§ 'erf($af-

fenroorben ift; raarb §leifc§; ber, in bem \iä) ©ott d^araf^

teriftrt ptte' (sv i>.og(f-t] ©souOicapxwv), entäußerte fii| felbft

unb »orb Wtm\^: SBar bort ein' großer ®eift, ber au&

SRißtrauen gegen ben Xlnbnbüi^en fein aSer^ältniß Berliefe

unb ein eigene^ Dteic^ gu errieten •tra(^tete,fo ift |ier ein

raeit größerer, ber e§ nti^t für einen JRaub |iett,- ®otte§

SSilbnißjü tragen (to swailöa 0e^), fo'nbernber aF feine

§errtid^fc'it' -^Im nertraute unb aii§- ®el^orfam Äne(^t§geftdlt

annal^m. ^n biefem ©reigniß muß, roenn i(^ ben S(n§bru(f

be'§ SDic^terg gebrauten barf, bte Söagfdjate be§ (Satan§ in

fflisenmanti, bte <Si^^ii)it ^tju. 29
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ber §anb alle§ ®e[(|.opf§ unb beä 3iic^ter§ 6t§ geit ^ixa.-

mel [teigen.

Slber ttoc§ tft bkSreue, mithin aud^ bie ©l^re ber ,3Sor=

fel^ung nid^t im ^^eIIeften .8t§t; e| fommt auf bie 2lu§fu]§=

tung an. @r tft SÄenfc^, unb @ott leitet il^n Dom erften

^ßunfte feine§ menfc^üc^en 2Berben§ jon mit feinen 2lugen.

S)ie Sreue ber SSorfel^ung oerfotgt il^n unb ma(|t e§ mt^x-

mal§ öffentlich ifunb:„®ie§ ift mein ©ol^n!" ©atan i)er=

fuc^t i^n, aber feinem 3Jater wirb er nic^t ungetreu, pon

feiner Seitung raill er gänjüc^ abl^angen; bap roei^t er je=

ben Sag unb jebe Slad^t, bie. er im. 3Ingeft(|te be§ §immet§

jubra^te, fein Seben ein. <Speife,..5!;ranf unb Äleibung war

nic^t feine (Sorge; er erro artete fte, njie ber ©perling auf

bem.SDa^e, bie Sitie auf bem §eibe, auä ben §ä.nben ber

SSorfel^ung. „®ieB un§ !^eut unfer täglich SBrob!" mar bq§

OeBet, iia^ er bieSfallä feinen Jüngern empfa|t. Unb er

!onnte fie einft auc^ breifte fragen: „§aBt il^r aud^ jemals

2Jfanget gei^abt?" S)ie 9Iu§breituug feiner Seigre ßetrieB er

nii^t roie ein Sfieformator älterer ober neuerer ^^^t^"- 3™ttr

fprac^ er mit Wla^t {pz slouötav s^wv), imiSerou|tfein fei=

ner gotttid^en Stutoritat unb ber SSa^rl^eit. SlBer mit finb^

tid^er 3uDerfic^t ju ber roeifeften 9tegierung feineg 2Sater§

Betete er bort auc§: „SSater ic^ banfe bir, ho!^ bu e§ ben

SBeifen biefer SBett BerBorgen unb ben Unmünbigen (bie er

fonft .7CTMX0U? uvsufxai:!, l^ei^t) geoffenBaret !^aft." Unb a(Ie=

mal rül^renb ift für mld^ jene Slntraort auf ba§ iB?!enntni|

5ßetri: „ba§ '§at btr ni^t §teif^ unb JBlut, fonbem mein

3Sater im ^immel geoffenBaret." UeBeraÄ fc^eint fein Iinb=

ft(^e§ SBgrten auf bie gü^rung ,unb ben «Segen feine§ 35a=

ter§ burc^. @§ war i!^m nid^tbarum ju tfun, großen Sln=

l^ang ju Bekommen, fonbem „beueu e§ gegeBen ift üon mei=

nem 5ßater." Unb roaä. ift ber . a?JitteIpun!t feiner Seigre

anber§ al§ bie§: „@ott erfennen, ba§ er ber SCBa^rl^aftige

ift, ift emige§ SeBen; aBer bie SBelt teunet bid^ nic^t."

3nnigfte§ brauen an bie 3Sorfel^ung, to!^ fte bie, weld^e
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Jemen aSater tieben, BegtMett unb i^ntn ba§, tüa§ fie i^ter

»ettoren '^a6en, bort l^unbertfältig erfe|ien roerbe; ba^ benen,

bie ©lauBen ^ainn, alle§ ju ®e6ot fte§e iitib junt Sßeften

biene; ba| man an il^m, feiner ®üte, feiner Sirene, mit bcr

er fein geben für feine ©c^afe laffe, feinen SSater erlennen

foUe. Unb biefeS 3iit'^'*u^i^/ ^^^ ^^^^ " fein Seben l^inge=

fctad^t :^at,. biefen ©ifer für bie SBai^r^aftigfeit, Siebe uub

SEreue ®otte§ giebt er felbft für bie SSerl^errüd^ung feineS

35ater§ aul.

©fl :§atte noc^ fein SOIenfc^ bie 5ßorfel§uttg erlannt, fo

il^r feiner rertraut, fo fii^ not!^ feiner non t^r ab^ngig

gemalt, mitl^in fte, bem ®eift ber SGBelt entgegen, no(| fet=

ner fo gerec^tfertiget imb üer^errlic^t. Unb biefer ©taube

räumte ^efw bie ©eroalt über ba§ ^tiä) unb ben Slnl^ang

be§ ©atanä ein, »on toetc^er feine ©efi^iiJ^te fo unläugbare

5ßroBen giebt. ©atctn mu|te feine Unmad^t in ber t)ermein=

ten Unabpngigfeit non ©ott burc^ bie Ueberlegen'^eit be§=

jenigen empfinben, ber ft(^ »on i:^m ganj abi^angig gemad^t

:^atte,
unb beffen ©peife eä roar, ben SCBitten feinel Sßaterä

gu t§un. 3mmer eine tiefe a5efc|amung für ben ©atan,

unb ein befto empfinbltc^erer ©treic§ für i§n, je roirffamer

biefe ^proben fein mußten, ©tauben unb Sßerbinbung ber

9Jienf(^en gu bem gemeinf(^aftU(|en ^eiligen ^xoedt ju be=

roirfen. 9Äan ftette fic^ in biefen ©eftd^tSpunft unb frage

ft(i§ ,
ob man e§ ni^t at§ ^ßrobe ber SSorfei^ung ju betrad^=

ten §abe, ha^ ©atan mit feinem JReic^e bamalS bi§ ju f5rper=

li^en 58efi|ungen l^eroorbrtngen burfte, um fein aSerl^5Itni|

gegen ben ©D|n ©otteä unb Sitte, bie feine ©efinnung ]^a=

Ben, befto auffattenber gu machen unb i^n oor bem menfdö^

ticken ©efc^ted^t immer tiefer |erabjufe§en. ÜJlan ftu|e bann

immer, noc^ S^agen unb ^"'"fff '^^V- ^o bleibt un§ ni^t

etroa§, roenn roir rooßen, ju fragen unb ju graeifein übrig ?

©euug, ba§ SBol^tgefatten ®otte§ an 3efu erf^ütterte bie

©ruubpfeiler be§ fatanifcEien 9teid^§. 3n mir, fagt (5^riftu§,
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tft ia^ Dtet^ ®otte§ gekommen, ba§ er burc§ ben @tau6en

in ben ^erjen ber S^Jeiifdien anjurtc^fen fiid^te/

S(Ber nod^ tft j'ein er]^a6ene§ SBerf mc^t ooHenbet, er

§at je^t ben f(S^n)erften iÖeroctS feme§ unümfc^tänften 33er=

trauen§ jn geben, er fott rote ein- 2)ttffetl§äter fterBen am

Äreuj. SDa§ roar nun einmal SSille ber SBorfel^ung, unb

e§ !am auf i|n an, biefem SBitfen gefo^fttiK P'ftttt ober

nt(^t. SDie§ roar freiließ duc^ bie t)oräügü<|fte «Sorge be§

©atonS, i^n au§ bem SBege ju räumen, „©atan," fogt

(S^rtftuS, „ift Stigner unb SKörber, unb nad) eure§ 3Sater§

Sßitlen t^ut i^r;
— bie§ ift eure ©tunbe unb bie Ttaä)t

ber ginfterni|." ©enn fc^eiuBarer tonnte für i^n fein

Sriumpl^ üBer bie 2lBftd^ten ber SSorfe^^ung fein at§ biefer.

©in Menfd^, ber fein SeBen im ©tauBen an ©Ott ]^inge=

Brai^t, ber ft^ gang feinem Söiüen unb feiner ißer§errli(|ung

aufgeopfert ^atte, fticBt am £reuj; -^r.
roetc^' eine Unge=

re(^ttg!eit, totW eine fc^einBare ^Berechtigung, ©ott ju mi|=

trauen! roie tft auf etnmat bie Äraft aller SSuttber unb

3eic^en, bie er getl^on l^atte, »ernid^tet, unb ber ®efic^t§=

piinft BerbunMt, au§ bem er angefel^en. roerben mu^te!

„33ift bu ®Dtte§ ©ölpn," ruft man tl^m am Äreuge gu," fo

fteig' ]§eraB; l^ilf bir felBft unb un§." 2l6er fein ©tauBe

Befiegt bie Söelt unb all' il^ren ©i^ein. (5r neigt fein §aupt
mit bem SBorte: „SSater, iä) Befei^le meinen ©eift in beine

§anbe!" unb bie SSorfel^ung fc^roeigt, mit bemSSorfal, tl^re

unb feine ©ere^tigleit roie ben. ÜJfittag ^ernorjuBringen.

S)er bunfle Sauf be§ ?!}ienf(^enfD^n§ ift ooüenbet, ia^

Opfer beB ®el^orfam§ geBra^t, ©ott Berllärt burd^ il^n.

Unb ©Ott rotrb i^n roieber perHären mit ber §errlic^feit,

bie er |atte, e|e ber SGSelt ©runb gelegt roarb, unb ftc^ in

il^m. „©ctöbtet nad^ bem ^leifc^, aBer leBenbig gema(|t nad§

iem ©eift gieng er l^in unb prebigte ben ©elftem im 33e=

pltni^, bie gu ben ^eitm D^oapnid^t geglauBt l^atten,".

TOa§ anber§ al§ bte @rfcnntni§ ®otte§ an il^m unb feinem

©c^tdffal, neuen ^Aufruf gum ©lauBen an ©ott, §eil unb
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ecrettuttg dou bem, bet be§ Sobeä ©ematt ^atte? Sfit^t

umfonft opferte er ®e6et unb Sll^rdneu bem, ber i'^m x)on

bem Sobe fonnte auSl^etfeu; er roarb leßenbig gemacht. 9^tc§t

umfonft roarb er gel^orfam Bt§ jum Sob am Äreiig; bie[er
•

unoergleic^ttd^e @e§orfam gab t^m ba§ S^ie^t in bie §anb,
über bei; unre^tmä^tgen 3;grannen uderS ®ef(|Iec^tg ju

trtumpl^iteit unb neuer §err unb ©rretter ber ^Renj^'^ett

3U fein. 5)enn |te]§er geprt fene§ allgemeine ®efe^ ber

©eifterinelt: ber ®IauBe unb ber ©e^orfam gegen ben

©c^öpfer Beftimmt ben SBertl^ unb dtariQ be§ ®efc§opf§.

S)enn je größer, je erprobter berfetbe ift, befto Beffer [timmt

e§ in bie er'^abene §armonie ber ©^öpfung unb befto Brau(^=

Barer ift e§ jur (äntn)i(ä(ung be§ göttiid^en ©nttourfS. (gin

neuer ©turj alfo für ben ©atan, neue roelttunbige 33efc^ä=

mung feineä 5Ki|trauen§ in ber Offenbarung ber Jreue ber

S5orfe§ung, neuer ftac^etooHer SSörmurf, ba^ er au§ feinem

3Ser'^ättni| getreten ift! ^\t e§ mögU(|, ia'Q er empfinben,

nernünftig nac§ben!en !ann, raett^' eine entfe|ft^e ?l§nung

für i^n, ia^ er einft ganj enttnaffnet unb in feiner T^ttnb=

Bollen SIB^e bargefteHt merbeu !5nne!

2lber aud^ in ber ftd^tbaren SSelt Dorne5mti(| mu| bie

Streue unb SBaJ^r^aftigfeit ®otte§ gerec^tfertiget roerben.

SDurc^ bie ipertti^feit unb WiaS)t feine§ S5ater§ fielet 3efu§

Bon ben lobten auf, ber ©rftüng (dpx."»), •^ripuTOToxo? sx twv

-vsxpov) Don Stilen, ber ^eerfü^rer (äpx.i'iTQ?) berJSol^ne

®otte§. @r wirb er^öi^et gum S;:^ron feines SSater§, em=

pfängt bie §errli(i^leit, bie er il^m anoertraut l^atte, im

neuen ©lange unb gie^t über bie ©einen ben gBttli(|en

©eift au§. (Srbe, §5tte unb §immel roirb ooU be§ 3tu^meB
ber ©otti^eit in ^efu (Sl^rifto. SDa§ ewige SDenImal feiner

35erl^errlic^ung ftelpt. Unb biefer 3)iagnet ber ©eifterroelt

giel^t §ttlle§ unil^er auf- jum ©tauBen an bie ©otti^eit, ju

il^rer unau§töfd)lic§en SieBe.

2ßa§ miil un§ noc^ oon ber Siebe ®otte§ fc^eiben?

fragt 5ßautu§. S[öibrige, bunfle ©c§idfate in biefem Seben?
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9l6eT (5'§Tlftu§ lft93ütge, ia^ fi'e
im anbern Seien jur Set*

ipcrtli^ung ®otte§ unb unfrer jetbft aufgelldrt roerben muffen.

Satan ift Befc^tmpft wnb erntebrtgt auf bte gDttrDfir:^

bigfte SOBeife, unb roirb burd^ bte ^ntrotcftung jebe§ 5!Äen*

fd^enf(|t(ifat§, ha^ tm SSertranen auf bte 9Sorfe!^ung erbulbet'

tft, jum öeit ber ©ef^öpfe immer mel^r jum Sftgncr erflärt

roerben. So roeit biefe§ ©atg ber cntjutfenben ©efd^ic^te

3efu um
\x(S) roitM, raivb fein IRetc^ oerni^tet. ©eine (g)^re

ju retten, baju ift nun aüe Hoffnung »ertöten. SDefto «er*

roorfenet wirb feine SlBfic^t, je weiter et in bem angefangenen

©ntrourfe fortgebt; gleid^ einem 2)?iffetl^dter, ber, ber ©c^anbe

gerool^nt, fic^ in ft(^ -fetBft t)erfc§tie|t unb roüt^enbet in

Safterf^aten auf6rid)t. ©ie ©ängcber Sßorj[e|ung, in beuen.

fie i|m feit ©l^rifto bi§ an'§ @nbe bet SBelt Begegnen roitb,.

fann iä| uid§t au^fpäl^en, roeil un§ l^ieju bie ©efd^id^te fel^tt,

3lBet auf ben legten 5ßun!t bet (Sntroidtung roage i^ no(^

einen SSIitf ju »erfen.

®uter (Same unb Unfraut, Bejeugt S§riftu§, roirb un*

ter einanber road^fen Bi§ an'§ @nbe btx Sage. 58i§ ba^in

roitb alfo aut§ bag 9fteicE) be§ ®atan§ neben bem 'Std^e

®otte§ feinen 5Beftanb |aBen. S)ie OffenBatung 3ol^anni§

gieBt un§ SBinfe dou oerfc^iebenen @inf(^rän!nngen feiner

SO^ac^t unb bem immer tiefereu ^aUt beffelBen in biefer

3ett. (gitbtic^ aBer roitb bei al§ C^iid^tet etfd^einen, bet ge?

gen ben Satan bie @!§te ®otte§ butd^ Seiben unb S;ob an

ftdf) tec^tfettigen Iie|. 2öelc§' ein ueuet ©tadlet in fein

ol^nel^in fd^on genug netrounbetcg §eij! ©et fein Olid^tet,

ben et einft ®ott untteu ju roetben »etfuc^t l^at; htx ®ott

retttauenbe
5I)Jenfd^enfol^n

in §ettlid^feit unb (S^xe, unb et,

bet Stotje, fo oetrootfen! (St roitb getid^tet unb mit il^m

fein ^ä^] ^tx 9'li(^tet fd^eibet nun, roie man SSödfe oon

ben ©Isafen f^eibet, na(|i ben menfc^lid^ften ®efe^cn 33öfc

unb ®ute. ©iefe roetben itx gteube i§te§ Btübetlic^en

OBet|aupt§ t^eitl^aftig, unb üBet jene tönt ba§ Uttl^eit:

®el^et l^in, i^t SSetftud^te, in baB croige geuet, bai Bereitet
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ift bem Seufet unb feinen (gugetu. ©v rolrb fiit ba§ llr=

Bitb ber So^l^eitetftärt, nnb an feinem ©(^icEfal muffen

biejenigen Streit nehmen, bie tl^m äl^ntii^ -gefinnt ronren.

SOBieberum eine neue £ränfung für ben, ber
fic^. in einen

enget be§ Stents gu nerftetten geraupt §atte.

üBeifer, erhabener ®ort! iJü^t e§er al§ ,|e|t roax ©a=

tan gut tiefern aSerbammnife reif, ©er erfte,.;^nfto| feiner

aSerfünbigung ptte ben Singen be§:®efc^öpfg ju unbebeutenb

f(|einen fönnen, al§ ta^ er einer folc^en SSerroerfung n)ür=

big roäre. Unb Satan felbft, gefegt .bq| er iddu ber Wa^t
be§ ©roigen unterbrüift roorben roäre, i^ätte ;at§ unperseugt
immer ben ©ebanfen in ftc^ geroalgt unbSlnbere ju groeifefn

»erantoßt: üieöeic^t ift fein ^Ki^trauen gereift! 9tBer ®ott

fiep jenen Äeim ron entfe^tic^en folgen fc^roanger unb Ia|t

t:^n aufbre^en. @r barf in ber ©ntroicflung be§ ?Kenf(^en=

gefcf)Iec^t§ feine Siotte fpieten; ba roirb er in feinen §anb=

tungen, in feinem gangen ungtütfti(|en 5pian, naä) auffaüen-

bern Saftern fic^ unb ber ®(|opfung anf(^autt(^, burrf) Siebe

unb Sreue ber ®ott|eit at§ ber f^roärjefte aSerbre^er be=

f(^impft, unb fo empfängt er in grimmnotter Uebergeugung
Don fic^ felbft fein ©eri^t.

3luf il^n al§ bie erfte Urfa^e bei Söfen ftürmen bie

aSorroürfe aller ©erii^teten, unb er ift in ber legten langen

Xlnmac^t feineä [Jlei(^e§ ber (Slenbefte. aSielleii^t— ;mb roar=

um nur j)ieüei(^t?
— Jommt i^m bie Erinnerung an feine erfte

®rope unb ©IfiöfeligMt gurücf.
-

3ft er fo glücElic^, bo|

i^m biefe (Erinnerung gur spein roirb, fo fann ber ©tac^el

biefer 5ßein ni^t§ anbere§ all ber SBunfd^ fein, fie nie per=

loren gu,:]^aben.

3ft £§ inbeffen mogli(^, baf (Satan noä) tiefer fallen

fann, fo roirb er falten, ©eine §artnööig!eit, mit roel(^er

er einen fo großen 3"traum l^inbür^ feinem Berrütften

©inne gefolgt ift, unb ha^ eiferne ©c^idfal, ia^ auf x^m.

liegt, laffen nichts anbere§ termuf^en. SJJan erlaube mir,

ol^ne a3eroei§ l^ler angune!^men, _ba§ bei\ geri(^tete %^exl be§
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nienfd^li^en ©efc^Ied^tg nad^ unb nai^ auä ber Qt-'^e juruifs

fommt, unb ia^ (Sl^riftuS fettt" girajeS '®ef^lec^t enbt^ junt

§eil unb gtieben um ftc^' i^er-Derfdinntett*). ®ann' wutbe

feine 9öirEung§Mft, bte öl^ne^iin fd
-

berftintmt tft, »öÄig in

\iäl feI6ft oerfc^töffeu; bann, mußten feine 3:rieBe unb Ärafte

in ü^m jurSöufte roerben, »or roelc^er er fid^ fetßft entfette,

©ic^ felbft etnpfinben ju muffen, bog ift- feine geboppefte

§ötte unb ber untcrfte 9l6gtünb feine§ ®Ienb§. Unb inte,

roenn naä)' fo •Diel ^al^rtaufenbeu feinet ginfterni^ unb S5et=

l^ärtung nun ein ©eufjer au§ il^m fid^ emporavBeitete? roenn

er bie S8al§n; auf ber er fo nerroörfen genjorben ift, mit

einem ®ebatt!en burc^tiefe unb 5i§ jiim Urfprung nerfolgte ?

roenn er buri^ fü »iet- ftel^enbe 33eroeife ber SSorfel^ung mit

einem grimmig=oera$tenben 23ti(f auf
•

fic^ feI6ft feine 8üge

ernennte? roenn t'^n ba§ Un'^eit, in ha^ er fo niele ©efd^öpfe

geftiirjt l^atte, fic§ fetbft a6f^euUc§ ma'd^te? roenn i^^mbie

©ebutb, mit ber i^ii beritnenblid§e getragen l^at, ju benfcn

unertrag(td) roürbe? — roa§ für ein @träp oon ^§bffttung

burc^briugt mic| I

@rft barin fe^e id^ ben göttlit^en ^ro^'f -Dottfornmener

erreif^t, wenn ber ®eift fctöft, ber fid^ guetft erfrecht '^at,

einen mi^trauif^en ©ebahSen gegen ben ©c^öpfer ju faffen

unb öffentfid^ fidö tion i§m unabl^ftngig ju machen, mit einer

Utt'^iutertreiHi(^en UeBerjeugung benennen mu§, er fei ber

*) ©oE i^ not^ einen SHd auf bu (berichteten luerfen, fo gefiele

id), faag id| fie für ©efd^Bpfe §afte, bie nid^t fäpg hjarcn, in biefcr SBelt

sunt ^Irnmclrei^ gebilbet ju merben. Salier muffen fie bev |iärte t|re^.

6^ava!ter§ toegen in eine öitberc SBelt, unter anbcre, tjSrtere SSerBins

bimgen, Uniltänbe unb 3Mfätte »erfe^t ioerben, bamit i'§r ©inn' jured^t;

geftelft unb fu ju @ott gefül^rt toerben. geber ettoarte faie iJSelt um

üjn, bie gef(^i(ftip,- baä 0^)>ofritifd§e.
»on il;m iBeg3uf(f;mel3en unb i§n

3um etnfad;en ©lauben an. ®ott aufäuric^tcn. @ott in ©^rifio inirb

firafen; ober feine ©träfe ','ioirb @ei-ic]|t feiit, b. i..entfi:^cibung, 2(n6=

einanbevfe^üng, StuSgTeicpung, Sntcnfd^entoergeltung, um' beti ©amen beä

@Htcn neu' ju forntiren. ©aS ift ©trafart ©otteS.' (knä SBi'jcnmann'ä

3Cbt)anblung : Ueber ben-Swecf ©otteS mit ber aKettfcf)^eit.) . .
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2Ba§r§aftige unb Streue!: Sagt ft(|h)o§t eine anberc, ®ott

tpürbige Urfa^e au§ben!en, röarum e§ @ott gulie^, ba§ ®a=
tan Jemen Derberbenben pan an unferent ®efcp(e^te anlegen

burfte,.n)enn eg.vm^t. biefe feine taute tlefieraeuguitg ift?

giil^rt nt^t bte ganje (gntröidflung aHntä^üg,: a6er ]^inrci|enb

M,§.auf ben Ie|ten ißunlt ju biefem 3me(f ?

Slber auc^ biefen at§ erreid^t jugegeBen, er rodre tto(|

nic^t bie rSaige atec^tfertigung jener ^ulaffung. Sto? feine

(gj^re gu retten, bte er auf taufenb anbere Slrten retten

!onnte, unb ein oerirrteä ©efd^öpf gu aüc^tigen, barum K^t
feine Siebe fein§ feiner ©efc^led^ter unglüdti^ mai^en.

^at fie ©atan§ lleberjeugung jum^rae«^, raarum nid)t auc^

feine 3urMJunft jum ^rieben, ;5ur neuen Slnbetung ber

gerechtfertigten ©ott^eit? 3n rotW ^VKm erfiabenen ©innc

ftettte fie bie§ ate treu xmb roal^rl^aftig bar, ha^ i^re Sreue

aSergel^ungen eine§ ®ef(;^opf§ Bon So^i^toufenben üBerfc^rei=

tet, unb i|re unenblic^ rceife ®üte. immer §eil am ^iele

bereitet l^at.

B. ®nttt>arf einer ^oi-tfe^ung. *)

2l6fi(|t meiner SCbl^anblung
— benn biefe fc^einen 2öe=

nige gefafjt ju l^aben
—mar bte: lauä bem. ©eroirre ber

Sl^einungen über bie ©efc^ic^te beä ©atanä ^erauSjul^elfen

unb ben Siieuern Befonberä bie Saft
•

abjunel^men, bie fie tru=

gen, inbem fie, um mit bem affgemeinen ©tronte ber Uuge=

reimtlpeiten nic^t ju fc^roimmen, Beroeifen toofften, ba| gar

Jein roafrer Teufel in ber SBifiel p finbeu fei. 3^ TOottte

geigen, ha'i^ e§ nii|t nur uici^t ungereimt fei, einen ©atan,

roirlfam auf unfer ®ef(^te(|t, anjtmel^men, fonbcrn ba^ bte§

fogax-y btefe ^ulaffung, biefe aSerMipfung be§ ©atan§ mit

bem tnenfd^lic^en ®ef4te(^te, toeife, gute unb gbttü(^e ^wefSe

§abett fönnte tmb n)ir!lic§ |atte. .S)iefe ipetfen, guten unb

gottttc^en 3w£<^c . ^^täitben ]^auptfä(|üc^ barin, .;
ben Böfen

*) 58tä§er. ungebrudtt.
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Äeim be§ ©atanS ju entfalten babur^, ha^ er feine Gräfte,

foTDie et btefeiben fi(| felbft geftintmt unb gerichtet l^at, in

einem 5ßlanc oerfuc^en burfte; ferner biefem spiane gerabe

xw im entgegenzuarbeiten, rooran er au§ einem Slnlaffe be§

Unge]^otfam§ jroeifette unb jtBetfetn mo^te, burcf» SEreue,

SieBe unb 2Ba:^r|aftigMt; ii^n in biefem ^ßtane fic^ felBft

Bevratrren ^u laffen, il^m enbtid^ bur^ bie te|te (gntpllung

feineg 5plan§ feine 9IBfc§euli(|feit ju füi^len ju geben unb

il^n Biefletc^t bann burd^ jene (Srfenntni| ber göttüi^en S;reue

JU ^Sott äurndfjuBringeu.

2ßer bie Sluäfül^rung biefer ißnnfte nur mit etroaS mel^r

Ueberlegung ia§, alB man einen 9ioman Ite§t, mu| e§ beut=

üd^ öemerft l^aben, ba^ biefe ütnftcfit üon ber (SntmicEetung

be§ (Satan§ ©tatt l^aben Sann, aud^ raenn er rairHic^ nie=

mal§ me^^r pr ©lüäfeligfeit surüdEfäme. Sllsbann wäre

(Satan ber ^al^rtaufenbe erfültenbe 23eTOei§, iaä eniige SDent=

mal für bie aBett, bö§ Störoei^ung dou ®ott enblid^ boc^,

roenn fie anfangs aucf; nod; fo »iet gret^eit unb ©Iftif gu

rerfprec^en fc^einen foüte, in ben unterften 3Ibgrunb be§

©tenbä ftürje. Unb nun fotcö' ein ©enfmal gu errichten,

roäre e§ benn boc^ TOo|t ber SJcütie raert!^ unb für benUn=

enbfi(^en, beffen unerinelUc^e Staaten ju einem ^xotdt ia

fein muffen, nic^t ju biet, menn er e§ juüe^, ia^ ©atan am

SÄenfdiengefc^Iec^te einen ?^lan beginnen unb auSffil^ren burfte,

in roelc^em er ftc^ »on felbft aü§ ben ©renjen ber ®tM=

feügfeit '^inou§TOarf.
'< -

aSieÜeic^t, wenn ber ©ebanfe für menfc^Iid^e ©eelcn

ni^t gu Kl^n ift, mu^te ein foTc^eä ©enJmal für bie un=

jäl^tbaren (Sattungeu non @ef(|opfen ba fein, um i'^nen Men
für'ä erfte ben unfc^äparen SGBertl^ ber ©jrifteng unb ^tt=

gierung ©otteä burdiauä fühlbar, ju mad^en. ©enn ba§

^eigt un§ boc§ bie (St\ä)iä)te be§ ®atan§ über 2ltte§ ein=

feud^tenb, ba^ ©ott bd§ Mttbtl^roenbigfte äBefen für bie @d^5=

pfung fei, ba^ ol^ne il^n Orbnung, Siu'^e, 33er^Itni^, ®tücE=

felig!eit ein Sl^aoä werben mü|te. 3ebe§ ©efd^öpf folgte
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bann ben ©etüften, bie juerft in il^m erraa(i)en, roenbete

feine Äräfte baju an, feine ©etüfte gu »erfotgen, unb fet'§

au(| auf Soften ganjer ®ef;^lec^ter feine oetmeinte ®IiKf=

feligteit ju erjagen. SSte nof^roenbig roirb ba für bie Orb=

nung be§ ©dnjen ein äöefen, baB bie ®efe|e, bie burc^auä

gelten foGen, ^anbl^aBt, ba^ bie SSer^attniffe 6eroa§rt, gu

roetci^en ba§ ©efc^opf feine Gräfte tüchtig ma^en foK, unb

ba§ ^tht^ nac^ feiner Orbmmg jur 9SerT3o'[l!ommmmg imb

©tüäfetigfeit fortf^reiten tä^t. 3Bie na^e roirb baburd) bie

SlnBetung be§ einzigen, gerechten unb rechtmäßigen OBer=

^errn jebem ©efc^opfe gelegt, 'ha§ in feinen SBer^ättniffen

mit anbern ®efc^5pfen aufmerlfam uml§erfc§aut; mit roie

Diel SDanf unb SCBol^lgefallen mu§ iebe§ S5en anbeten, in

beffen S3e|errf(^ung ber SBelt e§ fic^ altein gtiKftii^ fii^lt!

IXnb roenn StroaS 3™^*^ ^^'^ ©c[;&pfung unb ber @ntn)iä"e=

lung gefc^affner ©efc^lec^ter ift, fo ift e§ boc^ roo'^l ba§,

ba| ber tlrfprung aüer ©Inge juglet^ ali Quelle alter benf=

Baren ®lü(ffeligfelt gefül^lt, unb il^m au§ glitte ber (Sr=

fal^rung ia^ eroige Söb uon 3llten bargebrac^t roerbe, ha^

i:^m gebül^rt. ®o füftBar nun tonnte biefer ©ebanle f(^roer=

li^ auf aiibere 5Jlrt gemarfit roerben, at§ burd) SE^at, buri^

eine l^iftorifc^e (äntroiifelung, biirc^ bie"®efc§ii^te be§ ©atanS.

(Sr ^anbelt gerabe, al§ roenn ®ott, ber §anb|a6er ber eroi=

gen ®efe|e, ber SSeroa^rer ber nad^ inbiiiibuetlen Gräften

unb aSebiirfniffen abgemeffenen unb beftimmten aSer|ältniffe,

ni^t roäre, unb Bringt Unl^eil über ein gangeg ®ef(^lec^t,

roirb felBft bi§ auf ben tiefften ®rab elenb. 2Bie niele

©ej^led^ter roerben Bei biefer großen (5rf(|einung aufrufen:

§eit un§, ba| bu Bift, ®ott, in bem alteä ®ute, düe ®t-

red^tigMt unb SBal^rl^eit eroigtic^ roo^net; §eil iin§, ba^

Stlte§ TOa§ ift üon bir abpiigt! benn e§ ift unmögli^, ba§

irgenb eine§ ®efd^opfe§ ©ere^tigleit unb aBa|r:^cit in fi^

fo gro^ unb ftarf' roäre, ba§ fie burc^aii§ für bie eroige

Orbnung ber SCBett bürgen tonnte. 5DieB ift attein ba§ ^t=

gale bei uoHfommenen -"©roigen.
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^ßieÄetc^t mu^te. ein fotc^eg ©enfmat für bie mi^h
Baren. ®attungen tion ©efc^bpfet^.ba ?ein, um fur-ä 2lnberc

einer TtÜeuge möglicher ittbraetc^ungen äUDorjufommen. 2Ber

jroeifelt baran/, ba^ ber: ganje ungtü(f§f(|roaiigere jptan beä

©atanä einen fel^r unbebeutenb fc^einenben Anfang ge^aöt

l§a6e? Ober roer !5nnte roiber alle Belannten ®efe|e ber

®eban!enentn)i(Setung »ermutigen, ba$ [td^ ©atan auf einntat

feinen ganjen fc^roarjen 5ptan gebac^t unb il^n au§jufü!^ten

fic^ Dorgefe|t, lätte? SDte SebenSpfone eingefc§ran!ter ®e«

fd^öpfe muffen fic^roie ein ©trom »erhalten, ©er Urfprung

ift iminer!6ar unb Hein; aBer foraie er jroifd^en feinen Ufern

fortgelpt, ergießen fid^ nad^ unb nad^ t)on oüen Seiten ©e«

TD äffer in il^n, ©tröme ftie^en il^m ju, unb bann Brauet er

fur(^tBar einiger, BiB er ft(^ enbücf) in benOcean ftürgt unb

barin Bertiert. Sltfo fprubelt ber ©iun be§ ®efc^öpf§ au§

ben i^m felBft oft unBefannten Slnfängen l^erbor, fanft unb

fc^üc[;tern. §ur biefen ©inn fielet er Sal^n unb roagt e§

fie ju rerfuc^en. ©elegenl^eiten ftrömen i^m ju, in biefem

©inne ju l^anbeln. §anblungen gelingen; befto fü§er, roenn

er e§ füllte, ba^ er ftarf genug mar, Sßiberftänbe ju Be=

ftegen. (Sr fül§It feine .^tdfte. 5Run Brau§t er unaufl^alt=

fam bal^er, mad^t fiep SJÖege, tod leine für i'^n geBa^nt finb ;

aBer enbücf nerf^lingt i|n ba§ 3J?eer ber Unenbtic^feit. ©o

o^^ne 3"'^iffl "^^ ^^^ ©aton. $Dcr unBebeutenbe Äeim

Bricht auf,
— unb fiel^e, loetd^' ein entfe|li(^e§ ®efotge »on

Unl^eill ©ottteu baran nid^t ®ef(^tec^ter lernen? ©oltte ©a=

tan§ (gntliitlung ni(^t Sßarnung für bie ©d§öpfu,ng fein

muffen, leinen auc^ noc§ fo unBebeutenb fc^cinenben ®eban!en

3U ^egen, bem fie S[)ii§ftimmung.;anfül^tten, unb in i^m

fc^on ein a|nüc§e§ ©efolge fc^recEIit^er SSerirrungen.ju er=

Btidfen ? SBa§ roiffen roir, oB eine folc^e-gntl^üßung für ben

reinen ©inn eingefc^ränfter ©efrfjöpfe nic^t erforberlid^ ift?

oB Oi^ne fie nid^t mel^r Unorbnung unb Unl^eil ju Befürd^ten

roäre? 5)a§ ©efd^öpf , ;ba§ ber (gntroidEelung fa^ig ift, witt

einmal bur^ S^atfad^e, hnxä) Äenntni^ be§ ©egentl^eiB oon
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bem n)a§ e§ t[t belehrt unb geit(|ert fein. ,Unb toäre ba§

bm-^auä ein ®efe^, toie roo^ltptig ift bann btcfe 3uta[fung,
n)ie göttttc^-DorBebac^t btefe ©ntpÄung!

SSieMc^t mu|te ein folc^eS SDenfmat fiir bie unjä:^^

Baren ©attungen uon ©efc^öpfen ba jein, um füt'§ SBritte

bie großen ißel^errfc^er ber (Staaten ®Dtte§ ben (Sinn rec^t

füi^ten ju Taffen, in meti^em fie allein gtücftid^ finb, allein

gtütflid^ regieren !onnen. Sllan benfe fic^ ©efd^öpfe unb bie

dürften berjelBen no(^ \o ermaßen, fo gut, fo Dollfoinmen;

il^r ©inn BleiBt boc§ immer »om ©inbrutfe ber ®inge au^er

tl^nen aSl^ängig; ia^ ©efiil^t beffen, roaä fte jeI6[t [inb, liegt

il^nen bocC) immer naiver at§ ba§ ©efül^t i^rer «Jttb'^dngig-

Jeit Bon ®ott; folglich muffen fte immer jum ungeorbneten

©elBftgefül^te uerfu^öar bteiBen. 3Ba§ !ann ober ben SSerf^

beffen, ia'^ ein ®ott über fte 5errf(f)et, i^nen empfinbbarer

ma^en, roa§ il^re SDemut| me^r erl^alten, aß ber ®eban!e

unb bie tl^ättic^e ©ntlnllung bc§ ,®eban!en§ an @atan:

auf er ©ott finft mein ®eift unter fi($ felBft l^erunter; nur

in ii^m fann ic^ ba§ fein, maS tc^ Biit.
;

aSieI[ei(|t mufte ein foI(|e§ SDenfmat für bie' unjä^t^

Baren ©attungen ddu ©efd^opfen ba fein, um für'§ SSierte

®Dtt auc§ Don ber ©eite in'§ Si(^t ju ftetlen iinb firfennBar

ju ma^en, bie auf feine anbere 2Irt, burc^ feine anbere

(gntl^üttung fo erfennBar' gemacht tüerben fonnte. SDenn ber

©ebanfe ift boc§ er^aBeit' genug, ia'p i^n ®ott Bei ber ©c^5=

pfung unb (5ntn)i(Setung feiner ®ef(^te(^ter beulen burfte :

©ic§ felBft JU entroitfetn, fic§ felBft SOBefen.aufer'il^m er=

fenuBar unb fül^tBar ju machen, beit in fic§ unergrünblic^en

^ufammen^ang
—

iä) rebe menfd^Iic§
^^

feirteS unehblic§en

aBefen§ burc§ Sarftettungen au^er ftc^ ju t:^eiicn, in ein=

jeluen Sleaftbeen ju fönbern, fie burc^ ©ntroitfelungen ju

»erftegetn unb ben unenbtic^ einfallen ^ufainntenl^ing feiner

felBft in bem ^ui^t'^ni^itlttiiS? oö'^ ^^tt= unb ®efÄ)te(^ter=

®nttrii^elungen Bilblii^^äU oerfaffen.
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2Bar bte§ fein ©ebante, fo fd^aue aiif, mer SCugeti ]§at,

wnb pre, toer O^reit i^at." S)enn in ber Sfieaüfivungbtefeä

fo einfachen, fo großen, in bem Sinne jebe§ ®efc§öpfe§ uon

3'§m nac^gebttbeten ®ebanfen§ ift jroar ba8 ®tu(i atter unb

jeber ®efc^5^)fe im Bottften ÜJia^e ri)efentti(| entl^ alten; aber

@nttoi(fetungen raerben jugteic^ auc^ raa'^tfd^einti(|, ble tvx

©igenf^aften, roel^e ben ^ufantmenpng feine§ 3Befen§ au§=

ntdc^en, gerabeju entgegenftefen ,
um fie in il^ter eigenen

©t^abenl^eit gtänjen ju taffen. Unb bamit beute i^ nic^t

61o§ auf jene bur(i^gangige SBal^tnel^mung, ia^ ©(Statten

mit Sic^t üerroebt fein mu|, TOcnn ft^ ba§ ©^one unb Sßor=

treffliche rec^t au^ne^men foll; fonbern i^ meine »oräfigli^

ba§, ba^ Toenn fic^ @igenf(^aften eine§ SGBefen§ red§t proBe«

lattenb unb i3brtreff[i(^ seigen foffen, auc^ ©egenftanbe ia

fein muffen, bie mit jenen @igenfc^aften in gar feinem 35er=

^ättnife p ftel^en f(feinen; rooburc^ eben bie (Starfe unb

Ueßermac^t, ber 3lffe§ n6erroinbenbe ®eift jener ©igenf^aften

erprobt un1) enbtic^en SQBefeu Berfiegett ttiirb. ©o f^eint

j. 95. Sreue unb' 2Ba]§r]§eit unb ®üte ®otte§ mit bem 3Ser=

l^alten be§ @atan§ in feinem SJerpttni^ ju ftel^en; aber

eben roeil jeber ©t^ritt, ben ®ott mit ©atan ge^t, ^d^in
feiner Srene, ®üte unb SSal^ripaftigfeit äurütftä^t, raeit

feine gauje ©ntroidetung fetbft ein SDocument berfelBen roirb,

fo roirb bie§ bie ^Bürgfc^aft für i^re unerfc^ütterli(|e SDauer.

©a§ ift (gin§; unb ba§ Slnbere ift biefcä: ba^ o'^ne eine

©ntl^üffung bou ber Strt anbere ©igenfc^aften niematS fo

tptlic^ unb gtorrei(^ auf ben ©(|aupla^ ptten treten fön=

nen. ^c^ roiff nur bie ®ere(j§tigfeit nennen, bie
fid^ in ©a=

tan§ ©c^iiffal fo BerounberungSrourbig groB entpffet unb

bamit bie ®runb5afi§ be§ erotgen 3"f'J"itiici^^ttug§ alter

S)inge aufftärt unb Bor Slugen ftellt. SDenn ol^ne ®erec^=

tigfeit, 6efonber§ aucE) na^ il^ren pl^^fifc^en SSejiel^ungen Be=

trachtet, welche jroar fein mfiffen, aber bie ic^ nid^t nennen

unb mir BorfteUen fann, giebt e§ fieser roeber ©auer nod§

"Unenbüd^feit irgenb eineS aSefeuä. ^ar atfo biel mit ein
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©ebaitfe Bei ber ^"'tttffung unb entl^üUung beä jatamf^en

gJIaneä, fo ftel^t man roenigftenä,: rote er unntittelBat aui

bei- Slbft^t ber (Schöpfung ftie|ett <Biä) jelBft ju entpÄen.

Unb roer mertt benti ni(^t, rote fel^r bte§ ba§ fiebere, erotg

bauernbe ©tütfSgefül^l affer ©efc^öpfe ftärlt unb Doffenbet,

benett boc§ äute^tbie tieffte (grfenntni| unb (ärfa^rung; @ot=

te.§ 2ltte§ in 2tffent fein mu§.

gur bte[e§ 2tffe§ fann Satan ba§ ©entmal fein, roenn

er au(^ gteic^ »bn ber enbtid^en 3Bieberie!§r ju ®dtt auäge-

fc^loffen roiirbe; aBer freilic| in Slnfel^ung beg lefetern ^n!te§

nic§t in beut l^ol^en @rabe, ben ic^ mir notl^tnenbig böBci

benfen ju ntüffen gtauBe.

Snbeffen roär' eSfe^r üBereilt, barauä, ial^ biefe 2lrt

einer ®ef(|opf§entroicftung jur Harmonie unb Orbnung be§

©anjen ju gepren f(|eint, 5U f^tie^en, ba^ alfo ®ott ben

©atan at§ ©atan erfRaffen l^aBe, ba^ mitl^in ®ott fetBft

"Url^eBer be§ SSofen fei. SDiefer ®ebanfe roürbe mit ber

2Bei§:^eit ®otte§ f^Iec^terbingS ni^t Befte^en. SDenn roet(^en

Bon ben angegeBenen gebenfBaren .gwEfSeu lüürbe ®ott mit

©atan erreichen fonnen, roenn er il^n jum ®egenftanbe be§

SlBfc^euS unb ber ©träfe erfd^affen l^atte? 2öie fönnte ®ott

an iBm feine ®erec^tigleit in'ä Sic^t fteffen, roenn er burd^

bie erfte ©runbl^anblung einer Ungere(^tigfeit fi(| affe§ 9ie^t§

an ©atan
. Bertuftig gemalt ptte? 3Bie roiberfpre^enb roäre

e§, Sreue unb SBa^r^eit an einem ®ef{^öpfe ju erproBen,

ia^ in feinem erften SDafein unBÖtertic^ in bie SBelt geroorfen

TOurbe? 3ßie fßnnte ein ©efd^öpf Sitb be§ unBerdnberüc^

®uten fein, in beffen SBefen ba§ iööfe urfprungli«^ BerroeBt

roäre? 5Wit ipetd^' einem gel^eimen, Bon bem eroigen @in§

md^tig entfernenben ^Irgroo^n mü^te e§ bie größten ®eifter

erfüffen, roenn ®ott fo be§potif(| roillfMic^ ^tnt^ gu einem

®efa^e be§ ^oi^hc^a 5)iefcg ju einem ®efä^e ber ®nabe er=

fc^üfe. SBie tonnte feine ®efc^ic§te fo gar feine SBarnung

für bie ©taaten ber ©eifter fein, roenn fie roa^ruäi^men, ba|
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m^t in ©atan, fonbcrn m.®ott umnittetBar bte'Ur|ä^c

feiner aSerberfint^ läge? u; bergl. :'m

iJ^rner: Sßdre e§-ein:'ur[priingtid§e§ ®efe| für ©atait;

Wfe ju !^anbeIn/TDte !onnte er jemal§ fugten, ba| er BBfc

Janbette? rote jemals erfehneit, iia% ®ott berufet, ber er tft?

Srtpte ja nid§t§, al§ roojxti^n bie ©efe^e, bie in feiner Statur

liegen, antreiben, b. i. er l^anbelte red&t, inbem er bur(|au§

unrecht l^anbelte. Ober !ann e§ eine anbere -ißornt ber 33e=

roegung imb ^anblung geben, al§ S'iaturgefe^e ? IXnb lä^t

fi^ gegen biefe ein ®efe| in SSu^ftaBen ober ^luSfprüc^en

»erfaffen ? @atanä fftatiiv roürbe jum unbegreiflic^ften 2Biber>

fpnid^e gegen ©ott unb bie ganje Dtatur.

©nbtic^ ift e§ in fi(| tt)iberfpre(|enb , ba^ bie Dlatur

eine§ SSefenS bofe fei. SDenn roa§ ]§ie|e ba§ anber§ al§:

entroeber bie ©runbaritagen be§ 2Befen§ [teilen mit 2lffent

au|er il^m in nerte^rtem SJerpItniff e
; ober: feine triebe

reiben e§ unroiberfte^lid^ auf feine erften (girifatte l^in, ia^

e§ auf ben 3ufintmen§ang ber SDinge mit i|in nid^f achtet

unb bie SBagf^ale ber folgen au|er il^nt gar fein ©eroic^t

für il^n l^at. SOtit bem' erften @eban!enfe^e i(§(Sth)a§, raaä

bie D^atur ber SDinge fögletc§ roieber aüfl^ebt. ©enn mit

Mem au^er mir iii »er&fjrtent Sßcrplfniffe ftel^en unb meine

(Sj:iften5 aufgeben, ift bei enbtic^'en ®efc^5pfen einerlei, raeit

fie ni^t burc^ fi(|,' fonbern nur burc§ ben^ufammenl^ahg
mit ben SDingen auger i§uen fubftftireri lönnen. ©ürc^ btn

jroeiten ©ebanfen nelme i(| bem Sffiefen fo gar atte ^rei=

tl^dtigfeit, ia'iß au(| nic^t ein ©chatten me^r batJon übrig

Bleibt. 3<J^ badete mir an i§m ein ©ing, ba^ in einem Oceari;

roettfier nirgenbs' lanben läffet, unaufprft^ »on Sßetle ju

aOBeÄe geroorfen 'roifb. Unb roaS für ein ®ott mii^te ber

fein, ber ein folc^eä
=

®efc^opf erfc^affen Biinte?

<Bo gem| e§ aber ift, ba|®ott ben ©atan'al§®atan

nic^t erfdöaffen faben fann, fo bleibt e§ boc§ ein feinel Otatl^fel

um bie (SrHänmg berSCrt feine§ S)afein§. ©er erfte ©r'unb

feiner SSerirrung mu^ notl^roenbig in bem Serfältniffe feineir
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Sfiatuf ju ben ©ingeii aufeer x:^in liegen; fo »te btefe ouf

il^n irirften, rote btefe il^m erj(^tenen, rote fein SBefen bieje

(Sinbrütfe aufnal^m, oeröanb unb umfe^rte, fo roarb feine

©eftnnung, fein 3roeifel, feine aSerirrung. SDie 9lrt unb ha^

2Jia§ fetner Gräfte unb i^ret momentanen StbroecEifelung Be=

ftimmte @ott, bie 3Ser:§äftniffe unb (Srf(Meinungen bei- äußern

©inge gegen t:^n »etoxbnetc gteii^fatlS @ott unb bie ^olge

t)on ^izm bie %xt, roie er feine ©mpftnbungen roec^fetSroetfe

erließen, necBreiten ober finfen (äffen werbe, mn§te ®ott genau

Doraugfel^en. SDai^er f^eint e§, ia'^ e§ ®ott leicht geroefen

roäre feine SSerirrung ju tierl^inbern, roenn er entroeber bie

3lrt unb ba§ SJla^ feiner Ä'räfte anber§ Beftimmt, ben erften

©to§ feiner S^iftenj anber§ gerichtet, ober bie ©rfc^einungen

berSinge gegen i§n anber§ georbnet unb atfo feine 3been=

folge anber§ |atte abroec^fetn taffen. ©enn ba§ Bleibt einmal

richtig, ba^ in 21nfe!§ung ber ©ntroicElung eine§ ®ef(^opfe§

SttteS auf bie erfte 9Irt feineä £)afein§ unb ber SSerl^ältniffe

beffetben anlommt. Unb roenn ia^ aui^ ni(^t roäre, fo .fielet

e§ bo(^ ganj allein in bem freien SöitCen ®otte§, ba^ ©afein

eine§ ®efc§opfe§, bcffen folgen er »orauBfiel^t, ju realifiven

ober ni($t. ©a|er fragt man mit ®runb, warum ®ott bie

3bee biefe§ @efc^ö^)fe§ roirftic^ realifirt :^aBe? ©iefe ^yrage,

Bon beren Seantroortung eineunaöfepareSiei^e ber Toic^tigften

i^olgen aBl^dngt, roitt t^ juerft in eben bie '$,'^tiU gerlegen,

au§ benen fie gebilbet ift:

Sffiarum ertl^eilte ®ott bem ©atan biefe Strt unb biefe§

?[Jia| Bon Äraften, bie an fi^ gut finb, urfprünglic^ ?

3Barum
fe|te

er i^n in biefe aSer:§ältniffe ,
in benen

ber ®runb fetner SSerirrung liegt?

©oroo^l bie lleBerjeugung bou ®ott a priori, ta^ er

ber Bolttommenfte ©d^öpfer ift, al§ au^ bie bur^gängige

SBa^rne^mung , ia^ alte feine SSerorbnungen ein erfe^eneS,

überTBtegenbeS ®ute Boraugfe^en, laffen mi(| mit ^ttoet-laffig^

!eit antroorten: 6r t:§at S3eibe§ barmn, roetl er ein über=

iBiegenbeä ®ute barin erfal^, ein xtbenBiegenbe§ ®ute, ba^

ffiiäenmanti, bie 0ef($me 3«f«. 30
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fottio|l ba§ Sc^icEjal be§ ©atanä fetbft al§ bei- SDinge, bie

mit tl^m 3iiyammen!|angen, göttlich in
[idi) faffet.

©er urfprünglic^e ^uftanb @atatt§ mut toirftid^ in ber

SRn(ä[tc^t DortvefjXid^ gut geroefen fein, ba^ biefe SCrt unb

biefe§ '^Icl% oon Äräfteu, bie er !^atte, unb biefe 5BerpIt=

niffe, in bie er fic^ uerfe^t füpe, in allem Setrac^t ber

3uftanb raaren, in bem er fein mu|te, um bie größte ©umme
Bon §armonie unb ©lüiffeligfeit unter biefen Sßer^ältniffen

ju erl^alten.

Slltein jebeS ©efi^öpf ift ber Sßeruoffiommnung fä^ig,

b. i. e§ gie6t ^uftänbe, in bie baffelbe eintreten mu§, um
bell ^meä felne§ S)afein§ gu erreid;en. ©iefe 3iiftänbe

grenjen nur unmittelbar an feinen urfprünglic^en ^uf^nb;

biefer ift ber ©runbfa^, jene finb feine ©ntrotcfelung. S5a]^in

!ann ba§ freie ©efc^öpf uic§t auber§ al§ buT(^ Hebung ge=

langen, unb bie ©rettjttiiie, bie groifc^en feinem urfprüng=

li(^en unb bem 3iiftanbe, in ben e§ J^inüberge^en foll, fi^

Befinbet, ift ber feine ^aben, auf bem fein Srttt fo leidet

ftrauij^elt. ©enn e§ ift natürlich, ba^ e§ eben barin, roorin

e§ ftc| für feinen p^ern ^^ftanJ) i'töen foK, noc^ fd^roac^ ift,

fo \ä)vaa^, ba% eg :^ier bie beftimmtefte (grfenntniB be§ gött=

liefen SBiUenS bebarf, an bie e§ ftd§ Italien fann, um über

bie Sinie fieser ^injnfi^reiten. S)a§ ift e§, roa§ man bi§l§er

ben ^rüfung§juftanb ber ®efd§5pfe genannt i^at, eine ^bte,

bereu 3uDerlaffigfeit auf bem SBegrtffe ber aSeroolHommnung

beruht, ob fte gleich äiemtid^ unrichtig :beäei(|net roorben ift.

©atan alfo, roenn au^ er oerDolHommnet raerben follte,

mu^ einmal in bem ^all geroefen fein, feinen 3uft«tib.anber§

gu beftimmen ober, tt)a§ mir einerlei ift, feinen ^uftanb na^

feinen roal^rften, eroigen iSejiel^ungen beftimmt ju entroiifeln.

?tun ift e§ aber bie S^tatur jebe§ ®eifte§, ba^ er feinen

3uftanb frei genießen roiü, unb ba§ er fi^ gefränlt fü^^lt,

roenn i^m ein §inberni| biefe§ .freien ®enuffe§ in benSCBeg

gelegt roirb. 91ber bie SJiatur jebeä eubliii^en ®eifte§ erforbert

e§ ebenfo notl^roenbig, ba^ er in Orbnung genießen mu§.
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roenn er mit feinen ,§auptoer]^äItniffen in Harmonie Bleiben

fott; ha^ er fplgli(^ einer p^^ern SSeftintmung einen geringem,

BIol feiner Sieigung fd^nteid^elnben ®enu§ aufopfern mu|.
©ie jßfCic^t biefer SCufppferung rairb ynt fo ftärfer, je Be=

ftintmter bie . (grfenntni^ be§ göttlid^en SGBiB.en§ ober ber

pl^ern 23eftimmung ift. SDa nun biefe .3Iufppferung allental

IränM, fo tauge man bie iiberroiegenb guten i^olgen berfetten

nid^t erfahren ^ctt, fo ^fie^t man, roie teic^t e§ mar, ba§

©atan üeBer feiner Sfieigung al§ bem JJBillen ®otte§ na^-

gegeöen l^at.
— — — — —

,

— — — — —

^citett|t«tk. *)

1) OffenSarung unb ®räie:^uno. §§ 1—5.

Sie Offenbarung ift in einem p^ern.iSinue ©rjiel^ung

für.ba§ gquge ?Dtenfc^,eugef.(|tec^t . at§ bie blo^e aSergleic^ung

mit ber ©rjiel^uug beä einjetnen 9)teufd§en erfeuuen tä|t.

„©räiel^ung ift Offenbarung, bie bem einjeluen SOtenfc^en

gefc^iel^t;" aber Offenbarung ift ni^t nur „(grjiel^ung, bie bem

SJlenfc^engef^tec^te gef^e'^en ift unb no^ gef^ie^^t," fonbern

fie .ift auc^ eine roefentlic^e ©ntl^üllung ber (Sottl^eit, eine

Offenbarung feiner fetbft in ber Sßett; uberbie§ ha§ pofitioe

SDatum be§ 3^'[^'*"^e§ be§ 2Tieufi^engefc^tec^te§ in ber anbern

SBelt.

(S§ teibet feinen 3TOeifet, ba^ bie St^eotogie au§ btefen

®efi^t§punften atlein, jufammen unb einfach betrachtet, unenb=

tic^ geroinnen mu^; aber e§ ift ebenfo geroil, ia^ jebeä

göttti(^e SBerf attemat mipanixt roirb, roenn man e§ bto§ non

ßiner (Seite, nac§ @inem23itbe, in ßiner SSergleic^ung anfielet.

*) Stäl^er ungefarutft.
— Sie in btcfem 9tuffa|e in 9Infüt;rungä=

äeidjcn eingef^Ioffcnen Stellen fmb »on SBtjenmann an§ berSeffing'fi^en

©djrift wBrtlid^ aufgenommen ftiorben.
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SBeim bie Offenbarung Bto§ (5rjie]|üng raäre, bann fönnte

man »ieCeic^t mit etntgem Siechte jagen, ba| fte bent ©ef^tei^te

ni(|t§ gebe, TOoranf. bte menfc^ttd^e aSermmft ftc^ fetbft übcr^

laffen enbtid^ ntd^t au(l^ fommen roilrbe. 3lBer ia fte 3«glei(^

tnt^üVitt, raie ftc§ ©ott in ber SD^enfc^l^eit offenbaret nnb

offenbaren wirb, n)et(^e§ nid^t non allgemeinen 9^aturgefe|ett

fonbern non p^ern Dtegeln be§ ®anjcn abpngt, fo mu§

fte notl^ftienbig SDinge entl^alten, auf bie bie menf(^ttc^e SSer^

nünft tu ©roigfett nic^t gefommen märe, ©enn bie Offen=

Barung ift !etne btog bilbenbe, fonbern einefortgel^enb probuctxBe

©ntnilälung.

aSeit bie (Srjie^ung be§ 2ytenfc^engef^Ie^t§ mit ber

probucttoen (gnt^iittung glei^fc^reitenb fortgebt, @ine§ Bom

Slnbern abl^ängt, (gine§ bsm SInbern coorbinirt fein mu§,

fo mu^te ®ott bei bem ©inen roie bei bem Slnbern „ein geroiffeä

Waa^, eine geroiffe Orbnung |atteu."

2) §ei&cnt6ura uni) Sn&entjnm. §§ 6—8.

SBenn ber ^Begriff eineg ©c^öpferS ber SBett, mitl^in

eines ®otte§, mit toetc^ember erfte2Jienfc§ unfei^Ibar muBteau§=

geftattet werben, in feiner Sauterfeit l^ätte eri^alten, burd^ btefe

Sauterer^attung mit bem iBegrtffe be§ ©injigen nerbunben

unb immer beftimmter erfannt unb auägebitbet roerben foßen,

fo geprte Don Seiten ber SKenfc^en offenbar eine gro^e

Sreue gegen bie erfte Offenbarung, ein tinabtdfftge§ ^infe^en

auf btefen erften Offenbarten, ein großer @nti^ufia§mu§ für

biefen ©rften unb: eine ni^t gemeine 3IufOpferung feiner

n)e(^fet§n3eife ^eroorbringenben SBegierben baju. SBeit aber

ba§ gteifd^ ftarSer auf bie 9)tenf(|en roirfte al§ jener 33egriff,

jo jog man ben SBiUen be§ gteif(^e§ Dor unb »erga| ®otte§.

S5a fibrigen§ bie diii^i be§ S/fenfc^en Bei ien uerfd^iebenen

3Ser]^angniffen ol^ne ^i^Wt auf eine pl§ere Wlad^t ni^t

mo^^l befielen fonnte, fo btlbete man . fi^ fetbft einen ®ott,

roie man i^n gemä^üc^ brau(|en fonnte, ein ^titv naä)

bcfonbern aSerantaffungen, 9Iu§fic§ten u. bergl.



469

„So eutftaub natürlicher SBeife 3SteIg5tterei unb 216=

götterei," Ärifen, bie »or bem 33effern noti^roenbig vor'^tx-

ge^en mußten. Uni in bcr Sl^at tc^ fel^e übevaU feine 2lu§=

Junft äum SSeffern, roenn nic^t (Sott fctbft ber ©ac^e „einen

neuen @to§, eine neue JJiic^tung gegeben" §ätte.

S)a aber ®ott feine 2lBfi^ten mit bem ©ef^Iec^te niemals

au^er 2lugen laffen fonnte, ba er immer in 2Ser6inbung mit

un§ Bleiben roollte, unb ba fein größerer ©ebanfe erreicht

roerben fann dB ba§ ©efc^Iec^t burc^ fic^ felbft fo Diel mBg=

ti(^ äu entroiifeln ober ju erjiei^en, fo TOa^Ite er fi^ juerft

einen einjetnen 5[Rann, bem er
fi(^ gBttti(^4"tfi-'6ii^ offenbarte,

beffen liebfte Hoffnungen er Don feinem SBiüen abhängig

ma(^te, ben er burc^ SSer^ei^uugen gu einem fteten SCatffeigen

auf i^n gen) Bleute, unb lie| au§ bem einzelnen 2)?anne ein

einjetneS SSott l^eroorgel^en, beffen ©(^icffale er fo beftimmte,

ba| i!^r 35ater= unb Slationatgott il^re einjige Hoffnung roar,

unb ia^ biefer bur^ SSergteic^ung Bor aüen übrigen ©öttevn

nac^ unb na^ feinen auSfc^Iie^tic^en SBertl^ bel^auptete.

3) UnftetMid)feitggIau6e im 3löcn Seftnraent. §§ 20—31.

S5er SOtanget ber Seigre »on ber Ünfterblic^feit ber ©eele

unb ber bamit oerfiunbenen »on ©träfe unb i8elo§nung in

einem tünftigen Seben beroeifet freiließ nic§t§ roiber ben gott=

liefen Urfprung ber S3ii^er be§ 3[Iten S:eftamente§. S)enn bie

bur(^au§ !§errf(^eube Seigre Bom SSertrauen auf (Sott erfe|t

fie geroiffermapen. SBer auf ^el^ooa:^ oertraute, bem roar

auc^ cor bem Sobe ni(^t bange, ©iel^e ba§ SSeifpiet Slbra^amB.

Unb bann tagen biefe Seigren gar ni(^t im ®ange ber (gnt=

roitftung il^rer ©efi^i^te. SDiefe Seigre geprte fur'S ganje

?D'ienfc^engef(|te(|t, ni(^t für einen eingelnen ©taat. Unb bie

gül^rung ber ^uben roar aSorbereitung jur fräftigen 2[ner=

fennung biefer Seigre.

@§ täp fic^ f^iuerlic^ ein rul^iger Sob au^ be§ S8efotger§

b.e§ ®efe|e§ gebenfen, im SDur^fc^nitt genommen roenigftenä,

raenn nii^t roirlli^ feinen SticE in eine anbere Sßett ba§
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SSertvauen auf (Sott geftSrtt |at. Unb erleichtert bur^ eine

gul^rung ooU 5proBen ber SBorfel^ung mufete ifm böd§ ber

®ebdn?e roerben : ber ©ott, ber bi§l|er fo augehfc§eiitU(!^ mit

mir ttar, gerecht gegen mic^ roar, roirb nic^t im Slobe erft

jum Sgranneit dn mir werben, roirb mir eine anbete JSBelt

offnen, raö ic§ i^m no«^ frö|er bienen !ann. ©o Bleiben

aud) üJJenfcien üBrig— unb fie roaren üBeratl ber grö^efte

Sl^eit
— bie i|re SeBen§äeit in einem SBel^fel ron ®e§orfam

unb Ungel^orfam ^inBrac^ten, Bei benen alfo aud^ ®Iü(S unb

UngtüiJ aBraec^fetn mu|te, SDtenf^en mit einem reijBaren,

jarten ^erjen, eBenfo' reijBar jur jEugenb roie güifi Safter,

bie jeber Unge|brfttm mit Ofieue erfüllte; l^atten bie nic^t nod}

2lnta| genug uBer ein fünftigeS SeBen na^gubenfen unb e§

fel^ntic^ ju rounfi^en?

SDa auc^ ber ©lauBe unb UngtauBe an ein futtftige§

SeBen bie ^^ben in ^Parteien tl^eilte, fo ift eBen ha^ ber

SSeroeiS, ba% il^re ^ül^rung fie jum Stac^benfen üBer biefen

^ßunlt geBrai^t !^at, ein [Refuttat, hä§ Balb burc§ S^atfac^en.

entfc^ieben roorben ift.

4) Sie mefrioriifdjen Hoffnungen. §§ 40—53.

@§ ift fieser eine Sütfe in SeffingS ©Aftern, ha^ er ber

Hoffnungen ber ^fTaeliten ron bem -Dleffiag fo gar mit feinem

aBorte ©rroal^nung geti^an l^at. ©ie hofften bod^ immer

einen ^röp^eten roie SO^tofeä roar, einen .Konig auf SDdoibS'

X'^tori, einen §errf^er ber SBett, ber fie gu bem erfteitaSöIfe

ber @rbe ma^en röerbe, gu Befommcn. SDie 33eraulaffung

biefer Hoffnungen geprte fo ganj ju il^rer ©rjiei^ung : benn

a) ift e§ barauS !^auptfacE)ttc^ ju er!taren, ha'^ fie bem

®efe|e be§ 3e§0Bd§ juroeilen auf eine fo „f)txoi'\ä)i" %xt

ge^orfam toaren üiib ju fein angeroiefen werben Sonnten,

©iefe Hoffnung be§ 33effern, biefer ©totj auf bie 3ii'^"ft

erhielt i^r geiier für ba§ ®efe^, für i^ren ®ott. ®erabe

roie man Ä'inber mit Sßorfteffungen füuftigen ®tanje§, Jünftiger

®tücffeUgfeit anfeuert, um il^nen ba§ angenel^m ju machen,
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roaä i^nen an fid) ni^t angenehm ift. Unb gerabe rote rotr

je|t auc^ ^Öffnungen ber 3"^^^"!^ fo not^roenbig Bebürfen,

um in (Srfüüung §5§ei-er 5ßftic§ten ntc^t lafftg gu merben.

3ubem rooren biefe §Dffnungen fo im ®eifte i^xtx gangen

gül^nmg, jielten fo Dorjüglic^ a;if Otanj, ßl^ve, §D|eit,

menfd)ttrf)
= fövperüc^en SSort^eit, oB bie§ gtei^ normet eine

anbete ^ßeriobe geiftiger aSevDöllfommnung unterfire^en mu|te,

ia^ xd) nic^t fe^e, roie man e§ unBemerft taffen Jönne, ol^ne

im ©^ftem ber ©räte^ung eine Sfide gu ma^en.

b) ©ieje §offnung anf ben ?(Jieffia§ mar ber Sroft in

i^ren Seiben, bie fanfte ober praä)tige unb mit ©c^retfen

oft Der&unbene 2Iu§fi(^t, in bie fie bie ^ßrop^eten {)inait§=

BliiSen tiefen, um fie oor ^^"'-n'egen ju warnen ober barau§

jurütfjufüi^ren.

c) (g§ mar ha§,, roa§ fie felbft in ber beffern grembe
mit ©e^nfu^t uai^ bem aSatertanbe erfüllte, roeil e§ fo ganj

an Kanaan geBuuben roarb, unb gerabe in ber grembe !amen

bie l^aufigften unb fräftigften SoBfprüc^e biefeg gelben ber

SSerl^eißung unb i|re§ ^errü^en 3"ftttnbe§ unter il^m jum

SSorfc^ein; eine fo roeife 3Ba|t ber ^tit mit biefen Umftänben

burc^roirft, um berentroitten allein e§ fcEion fo Bemerfen§roert§

geroefen märe.

d) (g§ roar ba§, roa§ fo not^roenbig oorl^erge^en mu§te,

um bem 2)ieffia§, al§ er fam, roenigften§ einigermaßen feften

gu| gu Berf(^affen, um i^n on ben 5ßlan be§ -SHten Seftamenteä

anäufniipfen, an ben er angefnüpft raerben mufete, roeun bie

@rgie]^ung ber ^fi^ttetiten ntc^t faft oergeBenS fein fottte.

e) ®§ roar enbtirfj ha^, roa§ roennman roitt, jufattiger aBer

Borbebai^ter SBeife bie 3ftctetiten in alte SJBelt ^^inauSfü^rte,

fie Biäl^er at§ eingetneS aSoI! erlieft, at§ großen ^Beitrag gur

58itbung ber ©rbennöner unb gum enbticfien großen ^i^l^ Sjeä

@rroeife§, ba^ (Sott ber ^e^oua!^ immer g(ei(^ roa|r:^aftig

ift, immer fein roirb, ber er roar unb ift.

©erool^nt roaren bie ^fraeüten an i^ren ?lationatgott

al§ ©Ott; geroöl^nt burc^finnlicEieSRitteUmbmitSßor^attung
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fitttttt^er ^rotät, bie fie mit ^üffe il^ve§ ©otteä ju erreichen

!§offten. 5)er größte ftnnltc^e ßwtd roax ber SRefftaä unb

fein 9leic§. SDa§ ©emalbe be§ ^^J^^^^ ÖJar ftnntic^, löie e§

für Äinber fein mn|te. SDerfetfie wcftb il^nen immer ganj

nal^e not bie Stugen gerütft; aBermat§ ganj im ©eifte einer

(gvjiel^ung »on Äinbern, öei benen man bie geiftigern aJJittet

fiBerfpringt unb fie Dörfer nur an bem raeiterl^in tiegenben

^roeife feftptt. ©aB mar ber ^n^ait il^reS „(glementar6u(|e§".

9Jic§t „erfc^opft" fonnte e§ dfo fein, biefe§ eiementarbuc^.
SC6er ha^ £inb fptelte mit ben 58itbern, malte fte ünbifd^

au§, beftimmte ben SBert:^ ber Sl^eite be§ @Iementar6u(^e§

nad^ finbifc^er Saune, auc^ eine @enefi§ be§ ßl^araftetS ber

DfiaBBinen unb il^rer ©piijfinbigletteu. 3l6er roeiter lernen

fonnte e§ inbeffen bo(^ ni^t, bie ®efcE)i(^te mu§te uor^er

TOeiter rütfen; bie überfprungenen, geiftigeren 3Ktttet mußten

bajtr)if(^eu treten unb fi& uon ba au§ bie toeiter uon ber

®ef(|ic^te gerucften ^^mtdt anf(^auen leieren. SDer Äorper

foHte (Seift, bie 5ßilber SBa:^r:§eit werben: e^riftuS fam.

5) g^riftuö. §§ 55-60.

Suben unb Reiben, bie in ©inen (grjie^ung§plan gefaxt

Toerben foltten, waren im ©runbe in gleicher Sage. Seibe

fingen an fiunlic^en ?Dtittetn unb an finntic^en ^wetfen. .ipatte

man fie l^ier ftel^en taffen, fo waren fie fel^r wal^rffi^eintic^

in il^rer iBitbung roieber jurücfgefommen. 33eibe bebuvften

eines §o^eren ©tanbpunfteS ,
einer p^ercn 3lu§fic^t. ©er

^nabe roirb ^»«sKitg.

2Iuc| bei bem anbern Streite be§ SWenfc^engef^Iec^teS

ftaren „SSorübungen, Slnfpietungen unb gingerjeige" Dor^er=

gegangen: gabeln, in benen bie Seigre Don ber Unfterbü^;

feit unb t)on einem ,%ic^ter in ber Unterwelt eingel^ütlt waren;

©Otter, bie \i^ ju ben 2Renf(^en l^erabgetaffen unb i^^r 23efte§

beforgt :^atten; ©ecten, bie ba§ ^ytac^benfen über bie menfd^=

li^e Seftimmung in Bewegung er^ietten; SDic^ter unb SBeife.
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(gi raar 3eit, ta^ ix^ fxmple, teic^te, juDertäffige 3Ba^r-

^eiten erl^oben unb ^oBeln, ©otter unb uttgetBiffe ©ecteu

TOegleu^teten. (g§ raar ^eit, ba| ftc^ bie burc^ bie ttbif^e

gül^nmg ber Sfvaeliten geformten :mb sunerläfftg geniad)ten

begriffe tjou SBieberDergettung, t)on einem öefttmmten ®ange
beg ®efd)tcc^te§ ju einem befttmmten ^rotät fammeüen unb

p einem SQiaBftafie gemacht würben, ber nun lei^t na^
l^öl^eren eingaben umgeschlagen Tserben fonnte. (g§ mar 3eit,

ba^ ft(^ bie SSötfer in i^ren Segriffen non ©ott geroifferma^en

Bereinigten. 3ett max e§ enbtid^, ba§ ftatt allen ®efc§n)a|c§

ein äuoerläffiger ®runb unfre§ SSer^ältniffeB gu ®ott unb

®otte§ ju un§ gelegt unb baburc^ eine 2Iu§ft(!^t eröffnet

raurbe, bie ber «Summe ber DMuroffenBarung ,
b. i. bem

menfi^lic^en §erjen genug tl^ate.

„Unb fo roarb Sl^riftnS ber erfte poertäffige, practifc^e

Sc^rer" nid^t nur, fonbern auc§ ber §elb, an bem fic§ unfer

SSerpttni^ ju ®ott unb ©ottel p un§ realiter bargeftettt

]§at. Unb fd^aöe ttai^rf^t^ fü^ ^^^ ro^iff @v?iei§utig, ber minber

nid)t§ al§ bai leBenbige Sl'iufter mangelt für ben 3ögting,

für fein 2;i§uu unb £affen, ber fefte ©runb feine§ Sßeri^ätt:

niffe§, ia§ ©jcemptar feineg ©ein§ unb feiner Seftimmung,
—

fc^abe ! (S^riftug alfo, §elb feiner Se'^re, unfre§ SSerpttniffeä

ju ®Dtt in 3^1^ unb @u)ig!eit. 3n i^m, tu feiner 5|3erfon,

bie laut feiner eigenen 2lu§fage mit ber ®ott|eit fo na'^e

al§ mit ber SJjenfc^l^eit t>erroanbt ift, Befttmmte e§ fic^, ba^

roir ewig in einem niürbigen unb rool^Itl^ätigen 25er§altniffe

mit ©Ott fielen folten, unb im ©ange feine§ ©(^id'fals 6e=

ftimmte fi(^ bie SIrt, raie roir in jenem SSet'^altniffe fielen

muffen unb roerben. ^n ber ©rfenntnig biefe§ ©inen, in

bem fitf) ©Ott offenbarte, founten \{6) bie ^Renfc^en in ber

©rlenntni^ ®otte§ auf bie leic^tefte 2lrt Bereinigen, nermittelft

be§ leichten 23egriffe§, ba§ er ber ©runb unfereS >^eile§ fei.

@r raarb ber gro§e, roefentlic^e DJiittelfiegriff, ber jroifc^en

bie ®ef(|tc^te unb bie grofjen SBerl^ei^ungen ber ^fraeliten

trat, um il^re ®efc^i(^te jum ^Pfanbe feiner aSer^ei^ungen
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ober ber aBa|r^eit [einer 3lu§fi(^teu ju braud^en ,
unb um

bte SiJtenfc^l^eit ber erfüllimg jener SJerl^ei^ungen burc^ ftd^'

jelMt fa^ig 3uma(^en. ^n tl^m loäten fi(| biegafietn, ©otter

unb ©ecten fo analog unb fo t^tl^etC unb ftmpet auf, ba^

^rrt^nm fo in Söal^rl^eit lei^t üBergel^en fonnte. Änrg: er

rourbe ber Orunb einer eniigen ÜSerfaffung be§ 2JJenf(|enge=

fc^tec^tS, foftie ble SSerfaffung ber Sfraeltten eine jeitli(^e

roar. ©o mu|te fic^ bie atte iyerfaffung ber Sfraetiten noti^=

raenbig jertrmnmern unb bie ©rjie^ung in 6'^rifto ba§ gange

®ef(i)Ie(i)t angelten.

©l^riftuS, „ber erfte juüevläffige Sekret. 3uDerlaffig burc^

bie Sßeiffagnngen", bie fid) in i^m erfüllten ober uollfommen

madE)ten unb noc§ nottüommen machen fönnen, benn er i[t

ber fo fef)r erforberüdie 2)iittelbegriff ; „poertäffig burc^ bie

SBunber, bie er nerri^tete unb oerri^ten lie^; juBcr[äffig

burc^ feine eigene 30Bieber6etefiung" unb ijimmelfa^rt nai^

einem Sobe, burd) ben fic§ ba% ®c|icffal be§ S(Jienfd^enae=

fc^tec^tS entfc^ieben !^at; juoertäffig buri^ fii^ fel^ft, inbem

feine ffiBerfe unb feine 8e§re non feiner '^erfon unb feine

5perfon t)on feinen SBerJen unb Seigren gegenfeitig erioiefen

finb. (5§ grunbet fid^ alfo in ber ©a^e fel6[t, ba| biefe

aSicberSetebung, biefe SBmiber roa^r fein muffen, foroie bie

D^catur ber ©a^e, oerbünben mit ben 2lu§fagen ber ®ef(^i(^te,

bie 2Irt ber 5ßerfon biefe§ Sl^riftuä au^er 3^^^!^^ f^^t- 1-^"^

au^erbem fann feine Seigre fd)[e(|terbing§ jn feiner ^tit

angenommen roevben. *)

„SDer erfte practif(^e Se^rer. Senn ein Stnbereä ift,"

Bto§ „bie UnfterBIic^fett ber Seele glauben" unb für fi(§

„feine äußern unb inuern öanbtungen barna(| einrichten,"

*) Seffing faijt ncimticp: „DB nur notfi jebt biefe Sffiieberbelebung,

biefe Sfßunber 6eiuetfen fönncrt, ba§ laffe idp baljin gefieHt fein, ©o lote

idS e« bfll^in gejlellt fein Inffe, luer bie sfäerfon biefe§ ®()rifiui§ geioefen,

3(lle« baS fann bamafö jur Stnnel^ntung feiner Se|re wi^tig gcwefen

fein; je^t iji es jur ©rfennnng ber Sffiafjrijeit biefet Sel)re fo wichtig nidjt

iner;r." 0(.)
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ein 9lttbere§, au^ oon ©ott erroiefen inerbeii a(§ SDer, ber

yeinem SBitten (genüge t|at, bafür iirfunbttc^ göttüc^ Belol^nt

werben unb fet6ft einft na^ bem SJia^ftaße feiner Seigre ba§

S^icffal eines ^eben entf^eiben tonnen.

6) Sie Srei SBeltaltcr Seffmgg. §§ 70—72. 85.

©n 5aft in ber Äinbl^eit unb im .Knabenalter be§ 2Ren=

j(^engef^tec§t§ gefe^en, ba^ ©ott burci) OjtenBarung bie

aSernunft auf SCBa]^r|eiten leitete, ia'i^ er fie bur(^ 2;§atfa(^en,

burä) eine Befonbere giil^rung auf eine Beftimtnte Stufe '^oh,

auf einen Beftintmten £rei§ von (grfenntniffen heftete, bap

biefe Offenbarung au^ SDinge enthielt, bie jeber 5ß'^itofop'§

ii^rer ^^it für roiüfMii^, für ungereimt au§gefd^ricen ptte,

unb bie fi^ §erna(^ bennoc^ realifirten, unb roorin rair, bie

roir l^intenbrein feigen, bie mir 3ii-fammen^ang ber Zeitfolgen

Dor un§ ^abm, fc§on jiemtic^ üiel ©^metrie erbticSen.

©u erfäl^rftin bem 3üngüng§atter beB ?Kenfc§engefcE)Ie(i|t§

ia§ Stämti^e. S3ur(^ Offenbarung raerben roir auf eine

peite ©tufe gel^oben: bie§ Seben im 3ufammen'^ange mit

bem na(^fotgenben ju fe^en, bem ©ruube, SDiittel unb @nb=

groecfe nac^. Unb ha ber @runb, ba§ üJtittel unb ber (änb-

jraed auf einer beftimmten ^ßerfon l^aften, fo fann ber je^ige

beftimmte Ärei§ Bon (grfenntniffen natürlicher 3Beife nur

aU Offenbarung geprebigt, nid)t a[§ Ciefultat menf^lic^er

©^lüffe geteert ro erben.

Unb foroie bie gül^rung ber ^fraetiten im Sttfen SLeftament

unb bie in i^ren irbifc^en Sagen geformten unb fanctionirten

Segriffe bur^ Mne ©(i)tüffe erfefet merben fönnen, roo^t

aber bie 23egriffe au§ anbern ipringipien hergeleitet, in abfotute

Seroetfe gebrad)t, in Iogifc§er Orbnung bargefteltt; foroie

jroar bie Sl^atfac^en be§ 9'ieuen Seftamenteä a[§ S^atfai^en

leinen ©dilüffen nnterroorfen finb, oiet roeniger baburc^ erfefet

roerben tonnen, roo|l aber unter einanber gcorbnet, mit ber

Diiatur ber ®ac§e Bergtic^en, mit ben (Sefe^en ber Äörper=

unb ©eifterroelt in §armonie gefe|t unb f
o buri^ bie aSernunft
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ar§ tüttl^r uub fibereinftimmenb er!anutroerben Jonneti: — tBct

foüte ntc^t mit greube unb 3uDer[ic^t l^offen, ba| rotv, forote

t)ie ©ef^ti^te be§ 2)(ieny^engef(^Iec^t§ unb ber Sag unferer

aSernunft roetter rüdt, ein Soticert t)oti ©efe^en, na^ benen

Offenbarung unb Statur beftimmt finb, roa^rnel^men unb mit

ber Sintra^t ber unfragmentarifd^en SBa^rlpeit befeligt h)er=

ben? — Unb n)a§ finb „bie innern, öeffern aSelo^nungen", (mit

benen man fi0 „in ber ^txt be§ neuen eroigen (gnangcIiumS"

begnügen roirb)? @§ ift bie Sine, in ber alle „roiHMrlic^en"

gufammentreffeu muffen: ©ic^crl^eit meiner ^tftenj unb ®e*

fül^t meiner Beften (gjrtftenj im S^un be§ SSiCenä ®otte§

ober be§ ®uten.

7) Sie fiepte öon öer Siretetnigfeü. § 73.

SSie, -roenn ber menf^U^e 93erftanb enbti^ ertennet,

baß biefc Seigre nac^ ber ©t^rift erroogeu ,
ber SÖtittetpunft

einer UniDerfatt|eDrie aller (grJenntniffe fei, roenn baburc^

enbtid^ ber fonft unerflärbare Uebergang be§ Unenbli^en

jum (anblitzen Itar gemai^t roiirbe?

3lber auc^ noc§ el^e roir fo roeit finb: gießt e§ benn

eine Sl^eorie, bie gleich biefer Se^re ein fol^e§ unjerftorbare§

(Sin§ au§ ®ott unb htn ®ef(|öpfen ma^te, o^ue ®ott mit

bem ®efc^opf 3U oermengen; unb ift biefe§ @in§ nid§t bie ißerle,

ber bie größten ©elfter unfrei ®ef^le(i§te§ nac^geforfc^t unb

bie fie ol§ne bie iöibel nic§t gefunben |aben?

Xin. ^cber Vxt iBebeutung iicr löimberv *)

3n)ei ^auptnerl^ättniffe finb e§, in roeld^en roir al§

9)ieufc§en ftel^en; ba% eine ift unfer aSerpltni| gegen ®ott,

ba§ anbere gegen iinfre Sl'iitgefcl&pfe. 3)ian müßte bie erften

*) ©tefen Sluffa^ '^at 2Bt3enmann unter bem 5£ttel: „Uc6er ben

(Setfl bei- ebeljten ÜJlenft|en" bereits in Sßfennmgerä ©ammlungen, Sb. 3.

§eft 2. ©. 76-87 fet6jl brudfcn laffen, f. einleitung. (St.)
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SSegriffe, bie au§ ber 9lrt unfere§ ®afein§ fliegen, ganj ü6er=

fe^en motten, roenn man btefe Söal^rl^ett täugnete. ©o Mar aber

bte§ im Slttgemeinen ift, fo fel^r Eann man fi^ in ber genauen

unb rid^tigen SSeftimmung biefer SSerpItniffe neritren, jolöatb

man im ©inne 'ijat, fie auf einen ©runbfa^ 5urücf3ufü^ren

unb folgen barau§ :§erjuleiten. 5Die§ ift bie intereffantefte

aüer SBa^ri^eiten unb gtei(^n)o§( ber ^unft, xton bem au§

-Dfiarren unb ©c^märmer, ^nbifferentlfteu unb Ätüglinge ben

2öeg ne!§men unb fieser auc^ fd^eitern, ber ißunft, non roo

au§ ber göttliche Slfienf^ bie Sinie feine§ Se6en§ jiel^t jur

©tufe ber 35ergottüd§ung in einer anbern SBelt. ©c^roerlicl

roirb e§ eine Se^re gefien, in roelc^er bie SOteinungen ber

5nienfc^en, ni(^t nur ganjer ©efettfc^aften, fonbern einzelner

Wttn\ä)en fo oerfd^ieben finb al§ in biefer. ^eber ßilbet fi^

feinen ®ott nad^ ber garöe feineS §er3en§, feiner (grjie^ung,

feiner ^Dfieinungen, benn e§ ift ©a^e feinc§ §erjen§ ;
e§ fei

^exnaä) mit mel^r ober roeniger 9tu|e unb §eiterfeit, mit

mel^r ober roeniger ®lüd für ft(^ unb feine SSriiber. IXnb

fottte man rool^I biefe§, biefe 35erfc^iebenl^eit Bei einem ®e=

fd^tec^te rermnt^en, bem immttteI6are OffenBarungen gu Sl^eil

rourben, ha% \x^ ^o^^taufenbe '^inbur^ mit geftftcttung unb

S5eri(|tigung biefer SSerl^dttniffe Befc^äftiget l^at?

O^ne mic^ in bie Unterfui^ung biefer ©el^eimniffe be§

menf(|üc^en £)erjen§ einjutaffen, roiU i^ je^t bie ißerle an'§

Sid^t 3U ftetten fuc^en, bie in bem SOieer göttli(^er ?0?enf(^en=

fül^rungen nerBorgen ober offenBar batiegen mu^, je naäßtm.

man einen SBeg ju il^r nimmt. SDa mu| fie einmal fein,

ba§ aSerl^attnil mu| fi^ genau unb richtig Beftimmen laffen,

fo Berfannt e§ auc^ fein mochte.

Sie^e fi^ bie ©ott^eit mit il^ren ©efc^öpfen einmal in

§anblung ein, maS barf man geroiffer t)orau§fe|en, at§ ba'^

fie fo mit i^nen ^anbetn, fie führen unb fie fortleiten raerbe,

roie e§ i^ren Steigungen, Gräften, Sebiirfniffen unb i^rem

^Tiieife mit benfelBen am gema^eften ift? ©a§ erfennt 3eber,

ber ri^tigen SOffenf^enfinn ^at. SSer bal^er ben ?Wenf(^en



478

nac^ jenen eingaben, na^ feinen öe6en§penoben auf biefer

Sßett entroidetn unb feft^dten unb mit ben 5[eu|erungen,

§inn)irfungen unb einfachen 3™ei^en be§ ©c§opfer§, bie naä)

MapgaBe beijetben bafein müjjten, i3ergtei(^en föunte, ber

mfiBte ol^ne 3roeifet eben bie 3Irten unb ^aliltn a^ottlx^tv

SBerroenbungeu herausbringen, bie roir n)irWi(^ in ber ^eiligen

©efii^ic^te unfer§ ®ef($le^te§ finben. Mein biefer 5Seg,

iönnten roir i§n au(| nel^men, roäre für un§ ju raeittäitfig.

2ötr nehmen ba'^er ben fiirjern unb fut^en üor ^IUeni in

jener ©efi^i^te bie ©ata auf, voei^e bie gro^e grage ou§=

machen fönnen: „in n)el(^e§ 2Ser^äItni| ®ott mit ben ^Jieu;

f^en gefegt fein roiH? O^ne 3™"f^^ i" '^^^ natürüc^fte.

^Oian fönnte felbft bie 9lrt unferä gegenroärtigen S)afein§

in bem aSerftanbe, in raettfiem man bie SJioralität ber ®e=

fettfc^aften unb il^re aSefonber^eiten ^it^tx rechnet, fammt 2lIIem,

.roa§ ju unfrer S^^enBitbung, gurc^t unb §offnung 6troa§

Beiträgt, ui(^t erflären, roenn man bie ®ef(^i(^te ber iBibel

unb bie unmitteI6aren Seitungen ®otte§ nidjt für ausgemacht

TOal^r l^iette. SBer mit unöerprtetem §ergen unb
.l^erj^^aft

aufgefd^tagenen Slugen um fic§ !^er fd^auen barf unb, gefegt

er gtauBte bie ®ef^i(^te ber aStkl nic^t, t)or jebem fragenbeu

^inbe: „roa§ ift ©aS? mol^er 3ene§? roie ftnb roir fo geroor=

ben?" nic^t erröt:^en mu|, ber trete auf! <So fieser unb eroig §a=

Ben fid^ bie formen ber ©otteSBilbung um un§ l^er gepftanjt,

unb roo man auä) i^ren llrfprung auffu^e,
—

genug, fte

finb ba unb gerabe fo ba, roie fie nac^ jener ®ef^i(^te ia

fein muffen, nur nicf)t atlemat in bem fc^ärfften Umriffe.

@ott l^at fi($ atfo offenbart. ®ott rollt alfo »on un§ rid^tig

ertannt fein. Unb roie Jonnen roir il^n erfennen, at§ in

©rfal^rungen, in gJroben, in 5ßroben, roetc^e meuf^ti^ finb,

unb gteic^fam bie Siefe unfrer ©eele, b. t. bie (Summe aller

unfrer ©mpfiubungen unb strafte auSl^oIen? SDa§ ^ei^t:

toie ber roeife Se^rer eine§ Äinbe§ mit i§m Äinb roerben

mu|, fo unb noc§ riet mel^r muß ®ott mit ben ^enfc^en

Menf^ roerben, fic^ jum ®runbp(ane i^re§ SeBen§roege§
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legen, ti^r afftjectnögenber, metfer, gütiger Sßater fein. Unb

aBftrai^iren roir an§ ben ©efc^ic^ten ber ©(^rift, fo i[t ble)e§

il^r ®el[t. S)iefe§ oberj'te ^©ef^opf ber @rbe, ber 2Jienfc§,

tft jum aSitbe ®otte§ erft^affen, er fott bie (grbe mit i^^m

«ereintgen. ^a^tx foÄ er oon Stpjöng an ganj auf ®ott

ru'^en. ©emig ber natürti^fte ©ebanfe, ber nnfer Serpttnil

mit ©Ott auffc^üe|t.

aSenn ic^ hm Wenigen in feiner Äinb^eit Betrai^te,

bebenfe, roie jebe Äraft in tl^m erft aufgeroecEt werben mu^,

e|e fie erftar!t unb i^'-'W'lt Bringt, fo finbe ii^ ben unmittet

baren SSaterumgang ®otte§ mit il^m fo natilrü^ , ha^ i^

eB für bie größte SücEe in bem ©t)fteme ber '5)tenf^'§eit

l^alten roütbe, raenn e§ nic§t fo voäxt. SBitt ®ott erfannt

unb Derel^rt fein, fo mu^ er ftc^ ju ernennen unb p ver-

e^ren geben,- b i. er mu| tem Wen\S)txx 5ßater roerben, ia^
er an feiner §anb unb Bor feinem Stntü^ raanble, baß er

t'^m rertraue, i^n liebe unb jeber §utfe unb Seitung geroi^

fei. jDte§ unb ni(^t§ ^nbere§ !ann unb mu§ au^ ber .Bi^eö

©otteäfein; unbbtefeS 35ater= unb Äinbeäoeri^ältnt^ mu| in

aÄen ©eftalten baffetbe bleiben. Siefer ©kube, ober roie man
btc§ ^eft^atten be§ ®eifte§ an bent Urfprnnge unb Sei^errfcE/er

aller ©iuge l^ei^en mag, ift bie erfte ^ßftic^t be§ ®ef^opfe§
unb bie ©l^re, n)etd)e fiif)

ber ©(^öpfer ottein »orbeptt unb

Borbe^atten mii|. Unb raenn man:bie Sürfttgleit be§ ?Dienf(^en

überhaupt, feine 2Serroi(Stungen unb 23ebrangnlffe, bie ®änge,
bie fein Seben burdjirren mu|, einfältig anfielet, fo ift biefer

©taube, an ben ®ott bie IKenfd^l^eit gera Sinnen raitt, not^=

roenbtg erforberüc^e Äraft, bie il^n i^alten, ben)a§ren,:Mfttgen

unb grünben mu^. 3a fofite ber SJienfi^ mel^r at§ SSte^

fein, fottte er beftimmte formen feiner 2Jioralitdt erhalten,

bie ©igenfiiiaften ®otte§, ÜR^t, ®üte unb Sßeis^eit au§=

brücEen, fo Jonnte raieberum ber ®Iaube, biefeünbü^e 2tnfi(|t

be§ 3Sater§ attein ber j^eim roa^rer ^ugenb unb ®ottäl§u=

lid^feit TO erben.
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S5tefe er|a6enen ^been, roorauf mi^ bie ©ef^i^te ber

iBlBet fül^vet, roilt t(^ ntc^t roeiter Berfolgen, fo ein l^errtt^eS .

§elb fte auc^ eröffnen, unb fo \e^t i^ 8u[t :^atte ba ^inauä

gu loanbeln. ©enug, ba| l^ier ber ©runb tlegt, l^ier unb

in bem fic^ fo «errairrenben 33er!^attniffe ber ©otteSrergeffen*

]§eit unb be§ Unglaubens, raarum fi(^ ©Ott im weitem 3Ser=

folge ber ®ef(^ic^te fo unb fo offenbarte, um biefe ©runb*

fraft ber fittüc^en SBelt nic^t oerloren gelten ju laffen, fonbern

fie immer neu ju ftärfen unb emporjul^eöen; ber ©runb,
roarum er \i^ ein SSoIf erroäl^tte unb baffel6e mit fo üiet

Offenbarungen, SBunbertoerfen, ©eraattfamfeiten ,
2Ser=

l^eifeungen fortführte, raarum er fi(| in feinem (SingeBornen

auf ber ©rbe barfteüte unb ba§ SDrama unfer§ ©efc^Ied^tä

im kleinen noUenbete. ©ie§ ift ber ©taubpunft, auf ben

ic^ mic§ ftelle, fo oft i^ Sie ©efi^ii^te ber SQienfd^enmoralität

Dor mid^ linrei^e, unb fo roirb mir Sltteä p(^ft natMi(|,

ir)a§ mand^en 9Jieiftern ber S©ei§l^eit fo märd^enl^aft, fo über=

trieben f(!^eint. ©er Sltenfc^ foÜ fi^ an ®ott anfc^tie^cn,

il^n bur($au§ unb im größten Umfange be§ 3Borte§ für feinen

S5ater l^aften, rül^men feinen Sytamen, b. i. foroie er ©Ott

erfal^ren l^at; lüie fein gxi§ auf bem SSoben, fo folt isa^

©^ftem feine§ §erjen§ auf ©ott ru|en; auf i!§n trogen fott

er, roie auf eine 58urg; ha^ ift Syjenfi^enbeftimmnng, baS

ift ©eift ber (gbetften unferä ®efd§teite§ ,
ber ©eift aller

Offenbarungen ®otte§, bie Stit^tfc^nur, naä) roetc^er ©ott

unferm S)ün!el nac^ fo fonberbar oft richtete, ftrafte, ©efe^e

gab unb ben iJBert!^ ber Sugenb unb Untugenb beftimmte.

Sflatürlic^ ift bie§ au^ ber ©efic^tSpunW, au§ bem man
bie Sßunbernjerle befonberS unb aUe unmittelbaren hülfen,

©rroeifungen ©otte§ anfeilen muf . Sie finb bie fi)mbolifc^en

Stral^len, bie un§ ©ott jebe§ 9Kal fo barftetten, roie er na^
bem aSerl^ältnif, in ia^ er m einmal mit un§ gefegt :^at,

in biefer ^tit unter biefen Umftanben erfc^einen foü, ujenn

er feinen erften unb legten ^mz^, ©lauben an i^n, bur(^

Dor^anbene ?!Jlittcl erreichen niitt. SBenn man in biefer fteten
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3tücfftc^t, bte uu§ über 9ltte§ roii^tig btetben mu^, roeit fic

©Ott fo rat(|ttg ift, mit bot aBuiibevroerfen be§ ^Uteit

2;e[tamente§ xe^t genau Sy^iifterung ptt, jo ralvb man mit

großem 2?evgnügen raal^vne^^men, ba§ fein einjigeS übei'piüg

baftel^t, ionbern 9tfle§ gerabe äur rechten 3eit, am fc^itfticEiften

Orte, auf bte ^oi^ft p)i)c^oIogtyc^e SBeife. S^ian lounte beu

2luf(dgeru ber gel^äuften SBunberroerfe jum 5;ro^ geroi^ nic^t

oi^ne fd^ßuen ©rfolg eine SlB^anbtung fc^reiben: „iiber bie

©patfamfeit ®otte§ mit ben aSunberroerfen," fo fel^r finb

fie tion bem SSorrourfe ber UeöertreiBung frei.

®a§ l^atOott Doöbrac^t! Hub biefe 2lrt ber ©rroeifuug,

ber S8itb;mg, biefe ?SJtittcl gepren, roo nic^t gang, bo(^ 5aupt=

fäc^tic^ in'§ ÄinbeSatter ber SRenf^l^eit, jur au§f(^eibenben

(är^ebung be§ ®tauben§. SiBer [äugnen barf man e§ nic^t:

fie finb au^ SSeto'finung be§ ®tau6en§, fie finb au^ 3luf=

frif(^ung§mittet be§ Ie(^jenben 5)urfte§, fie finb infonber^eit

neuer ^nftofe be§ ?iJienfc^enfc^i(ffal§ no^ göttlichen Stbft^ten.

5Da§ fann mau mit 93eifpieleu Belegen. Stttein menu fie

oud) in biefen Rucffi^ten ge)(^el§en, fo mu| man e§ voo^

Bemerfen, ba^ ha% ?Wenf(^engefc^tec^t mit jjebem ^a'^ttaufeub

gtetc^fam feinen Ärei§ »ollenbet, ita^ e§ gegen bie ©tiife,

auf bie e§ jetjt erpbeu roerben foü, roieber Äinb roirb, unb

ha% ®ott alfo um ber erl^abenften, orbnunggnoEften @in=

förmigfeit miffen mit eben ben 5Ktttetn auf bem neuen greife

fie foTtfülrt unb fic§ fetber roteberptt. @§ Bleibt alfo uodj

voaijx: bie SBunberroerfe unb außerorbenttic^en ©rroeifungen

®otte§ gepren immer in'§ ÄinbeSalter unb noti^menbig in

izM ^tan mit ber ?l)ienfc^pit ;
nur baß ]ii) ba§ @anje in

feinen S;pilen abfi(;^tli^ roieberpft. 9luc^ biefe§ fann man
mit ®efc§i(^te belegen.

SBie tauge ptten bie auffaHenben, aSSIfer bur^bringenben

SCBnnberroerfe in Sfrael aufgeprt, ba Sp-iftu§ erf(i)ien!

SDiefer na'^m ben ^tan auf^ unb fein SeBen mar ©in Söunber.

©eine Slpoftelunb bie erfteÄirc^e,TDie Biel(grftaunen§TOÜvbige§

tpten fie ! XXnb bie§ mar f(^oufte ^ßroBe be§ ®lauBen§teaubeI§

üätjtnnio nn, bie ©ejc^l^te gcfu. 31
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3efu, be§ (äitigebonien., emeSt^eitä ; anbernt^eiß a&ev ^öc^fte€

S3ebürfnt§ für bie ^^ät unb bie 3u'fitnft; für bte ^dt, too

Srang, iitot^, Setben uitb 2;ob ba§ «Siegel ber 2Ba|rl§eit

geroefen t[t, roo fotgtic^ efienfo [tarfe ©egetiTolrfungeti au§

bem §immet ba fein mußten, roo @ott auf§ 3Jeue in ®nabe

unb §errtid^feit ben ^Wenfilen erfdjeinen nioltte,- für bie

3ufnnft, für bie fo ein gvo^e§ Söer! |ier (Stoß unb §alüing
unb ba§ ®eprägc ber ®ottti(|feit ermatten mußte.

"i)2un, meine 33vüber' fc^etnt ®ott au§5uvul^en
— cum

sale uerftanben
— unb für fein ©efdjdft, feine «Schöpfung

neuer ?(Jienfd)en, bie il^ni leben follen, iSabbatl^ Italien ju

rooßen, jusufel^en ber ©ntrotiflung be§ 3öerle§, bem er 9iic§=

tung unb Äraft gegeben ^at. ®ott Bleibt in feinen 9Bnnber=

roevfen pd)ft fparfam, waä) bem SUaß feiner Siebe unb uuferer

©c^roai^l^eit betrat^tet. <Se^et bie ®efcl;i(^te an; e§ roar

immer fo. ^ebe SBodje Don einem .^al^rtaufenb ^atte einen

9iul§etag für @ott. Sßir ^aben bie ®efc^i^te ber SSorroelt

üor un§: §immel nnb (grbe unb jebeä in bie 2lngen fatlenbe.

Snbiöibiium berfelben, jebeg ©lieb unfer§ Seibeä trägt ein

9Jfaljei^en non SBnnber, eine ®otte§TOirfung be§ finbtic^en

®lauben§ an fid). S^aue um bic^ unb lerne : erfenne ®ott,

roie er mar unb noc^ ift, unb glaube! hiermit trägft bu

l^immlif(|en (Sc^a| in bir. 35ie SGSunberttierfe, unmittelbare

gü^rungen ic. finb bie <Sc^lüffel, bie un§ bie gel^eime 9te=

gierung ber SSelt nnb ber ?Oteuf(||eit auff(^ließen. iSie finb

'oa, um bi^ ©injelnen ju überfül^ren, febeS «Schieffal beine§

Seben§ fet Senlung, 5lbfi(^t be§ SSaterg; ba, um bein S5er=

trauen ju ftärfen, baß hn in feiner 3iotl^, feinem 33ebürfniffe

perjageft, weit ®ott roeber ju fc^roac^, no(| ju taub unb

lieblos ift, bir ju Reifen, bein Seben jn beinern §eile unb

feiner Sl^re ju beftimmen. S)a§ lerne! Sie ^ßlpilofopi^ie, bie

ton fo üielen 2;§aten ®otte§ abgegogen raerben muß, enthält

jener 5lu§fpru(^ Sefu: e§ fällt fein §aar o'^ne ben aBitten

be§ gSater§ üon beinern Raupte,
—

fo @ott bie Sitten auf

bem gelbe fleibet,
— mie uiel- mel^r ic. —
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Siefem uai^ jie^e i^ e§ gav nid^t in 9t6rebe, ba^ ^eut

ju Sage iioc^ nnmittelbarc ©rroeifungen ber ©ottl^ett gej'^e'^en

fönnten. ©a§ aSater= unb Ätnbe§oer|ättnt§ UtiU, unb ift

ia ba§ ^id bev Schöpfung imb Olegierung; ntitl^in 6tet6eit

auc§ bie Sterte ber Ätnber an. ben SSater. Stitt ber %a\i

einer auferorbentUd^eti Stufopferung, eine§ [tettgen ©taubens,

eine§ btingenben gaUe§ ein;
— im |äu§ti«J5en Seöen, int

Strfel be^ geräuf(^lofen (StauöenSntanneB muß man Söunber,

auferörbentü(^e 33egeöett|etten auffut^en. Unb ba§ ift fo

gar nic^t ungereimt, iaf e§ oielme^r ju bem genauen 23anbe,

bem oertrauli^en SeBen, ben Stbfi^ten ®otte§ geprt, bie

na(^ bem ganzen ^ptane ber Offenßcrung berietet raerben.

©arauf recftne ber ©otteSmeufd^, ber üöer ber @rbe ftel^t wie

t|r ©eBteter, unb unter ben ?9lenf(i)en roanbett mie i^rer

©eringften ©tner. 5Da§ fennt feine ^eriobc, an bie e§ gc=
'

feffelt roare. 06 aber ®ott jum öffentUt^en 5(uftritte mit

SBunberroerten, 3um@rn3eife feiner ^errtic^Ieit unb QSerBinbnng

nic^t feine 3£tten i^abe, ba% ift eine anbere grage. Unb

blefe beantraortet bie ®efc§ic^te
— roer forbert aber eine

beftimmtere 3lntn)ort? — mit einem tauten 3a. aSunbcr=

TOevfe unb unmittelbare göttliche ©ntieifungen forbern, um
ber aSBett jnrnfen ju fönnen: „id^ bin ein SBunbertpter,

mit mir unb meiner 2Ba|r|eit ift ®ott!" biefe gorberung

fi^eint jener Sitte vom ©i^en jur 9lerf)ten nnb Sinleu ä|n=

ti(^ 3U fein, auf bie rair bei atlju anl^altenbem jjlel^en ftatt

atler ®eroä|rleiftung rool^t au(^ eben jene Stutroort erlpalten

tonnten.

93ie( roeniger möi^f iä) Dom 5D?angeI &ffenttiii)er SBunber

auf ben aSerfatt be§ ®tauben§ nnb be§ Sl^riftentl^umä unb

Don biefem auf lenen f^tiefeen. ®ott roitl eben nit^t ^Diener

unferg §teifd)eä fein, ob er gteic^ unfer Sßater ift. Sticht

jebe Ärifi§ erforbert fogteid^ ittußerorbenttid^teiten ,
unb je

weniger Bon biefen fi^ jetget, befto tiefer bie gn'^rung,

bcfto l^errtic^er in ben Singen ®otte§. Söir leben ni^t in

„Reiten, rao man mit ?eiben nnb 2;ob ben ©tauben unb bie
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SGBal^r^ett neritegetu, roo roir ju einem neuen, p^eni ^luf^

tritte fortgefto|en loerben mußten. Sott benn ben ©efd^enfeu

be§ §tmntet§, ben Äteinobien ber (Srbe iux^ bie Sltttfigltc^:

feit ^vaft unb ÄoftBarfeit genommen roerben? SBtr ^aben

bie ©efc^ic^te nnb bie geftfteünugen ber ©egenroart Dor uu§;

man fammle [ic^ |ierau§ ©efü^t be§ foftBaren ®tauBen§.

SBenn bie ^dt Eommt,
— unb raer fann Be[timmen, it)ie

Batb? — Tüo @ott neu auftreten roirb, roo feine Äirc^e in

neuer, »erjüngter ©eftalt erf(|einen foÄ, ju roetc^em ^itU e§

ol^ne 3™^^f^^ ^^^ ^Eit 3Beg be§ SobeS gel^t, raie immer auf

biefer @rbe im kleinen unb @ro^en, al§baun erfi^eint auc^

®otte§ §errtic^feit unb Wtaäjt in SBunbern unb SLl^aten,

Op. 11. ©a§ aSermögen liegt immer in ber 9^atur, aber

nur ber grü^ling jeigti^re ®c^ön|eit unb ber §erBft il^re i^vüc^te.

Snbeffen raanbetu ratr nac^ ^Dta^gaBe unfrer ®otteBge=

\ä)iä)tt al§ £inber, al§ Äinber in jebem ©etrac^te; benn

@Dtt l^at ]\ä) beftimmt, in jebem SBetra^te unfer aSater ju fein.

XIV. ^nx SCijpologif.

A. Sctlüttfigc (Seöanfen iifier öie ftrafioltftje DffenBarung ®ottt§*).

<Si)mboIif{^e Offenbarung ift eine ©adie, bie eben bem

®eift unferer S^eologie ni(^t ganj entfpred^en roirb. Unb

bennocf) l^atte ii) fie für ba^ Ttiüei, fe^r riete roic^tige ^xa-

gen ju berichtigen, un§ ^ur tiefern Äenntni| ber SBege

®otte§ mit ber SUfenfc^l^eit unb ebenfo mit ju einer 2lrt Don

3lufHarung ju leiten
,

bie sroar jum SSerftänbnife ber roic^=

*) 3{uS SSeranlaffung ber ®cl)vift: „Sin 95erfud§ über bie fymboltfd^e

OffcTtbarung @otte§ in ben öcrfd^tebeuen Sßerfaffungen feineg DtctdöeS."

müe bei ©cbauer, 1776. (SSon SC. ®. SKafc^). Ser aBiäenmann'fd^c

aiufl'a^ finbet fi^ in 5pfenningev'ö ©ammlungen jit einem gl^rifllii^en

iTOagajin. SSb. 2. §. 1. <B. 173-178.
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ttgfteu S;|atfac^en ber OffenBanmg unumgongUc^ itöt^tg,

aber o^m 3ene gav ni(|t möglich tft. Sie grenzet fe^r nal^e

an bte Seigre bou ben SSovBUberit, ober raenn man ftc^ tii^t

confunbtren isiff, ftie^et Dtetinel^r in fie hinein. . 5Do(| i[t

i§r Umfang noci^ roelt grb|er.

SBenn ic^ bie S^atfai^en ber Dlettgion aller B^it^"/ ^ie

fi(^ Be[onber§ au§nel^men, «nb bie baran gel^efteten Se^ren

unb aSer^ei^ungen ror meinem SßMe ^iitteil^e, fo finbe i^

|o Biete a^nti($e fünfte, Sßorgänge, bie einanber erflären,

rae^felfeitig Beteui^ten iinb feftigen, ba| ic^ ni(^t uin^in famt

ju gtauBen, alle Stdtter biefe§ roeiti^in auägeöveiteten 5Baunteg

i)ahen ftdj au§ einer einzigen Äno§pe entfaltet; bie §aupt=

ftgnatur erfi^eint in einem jeben, wenn f(^on jebeS Bon bem

anbern fel^r cerfi^iebene 9le6enjiige l^at. Surc^ bie aSer=

gleic^ung berfelBen finbe i*^ bie rit^tige Seftimmnng, roa§

§anpt= unb roaä 5JteBen3Üge finb. O^ne SSilb !^ei|t ia^ foBiet:

?HIe ißerioben ber Offenbarung, fomeit mir etraa§ bou i'^r raif;

fen, Mafien i^re in fic^ Beftimmte Orbnung, biefe mag nun

^erru^ren, rcol^er fie roitt; in jeber ißeriobe
— um beren

@infc§ran!ung ober 3lu§be'^nung i^ mic§ l^ier ni(^t 6e!üm=

meve — ift eBen bie Orbnung uon S;i§atfac^en, bie einanber

ä^nti(^ finb, roetc^e man in ber Bor^erge^enben ober na^=

fotgenben antrifft, nienn fie glei(^ Bon i'^neu fe'§r Berf^ieben

ift. 2Benn ic^ nun bie Sl^atfa^en in ber geprigen Orb=

Hung, auf bie ic^ burc^ aSergIei(|ung erft !omme, gegen ein=

anber ^atte, fo erüären fie nic^t nur einanber, fonbern fie

Beftimmen au(| i§re SBi^tigJeit, i^^ren ©inftu^ auf'B ©anje;

fie geBen mir einen Sic^tBlitf bur^ ben f(^einBar Berroorrenen

@ang ber ®ef(|i^te ber S^ienf^l^eit in aiücffic^t auf bie

Jftetigion; fie ma^en fie üBerl^aupt Beftimmter unb Bringen

fie ber Syiatur naiver; fie jeigen bie SSorfel^utig unb 3ytitrair=

!ung ®otte§ in einem neuen Sichte, wie fie fi(^ Bi§ auf ^a.%

Wtaa^ unb ®en)i(^t erftredt; fte laffen mi^ ni(^t gang un=

beuttic^e fBMt in bie 3"^i^i^ft t^wn, njenn un§ i^m bie

OffenBarung nur eine ^auptanjeige baöon mac^t.
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SDte§ ift'§, ira§ un§ eine genauere Untevfu^img .ber

jgmBoüfc^en öffenfiarung ®otte§ erroarten üe§, raenn cl^ne

aSorurt^eit, ©d^rodrmeret unb ItnglauBen bamtt ju 3öer! ge=

gangen roürbe; ja geipif nod) Dtetmel^r, al§ l(| l^abe an^

geigen fonnen. SBenn mein 23egriff Don ber fpmfioUj^en

Offenbarung angenommen unb fie unparteüfc^ barnat^ unter=

fu(^t mürbe, fo roürbe ftc^ Batb jeigen) ba^ bie roid^tigften

X^at^a^tn in ber 3tettgion§gefc^ic§te
—

bal^in re^ne ic§ 53e:

ge6enl^eiten mit ^ßerfonen, 9?öl!ern, Säubern unb erfc^ei=

nungen
—

,
bie jmar auf ©eiten il^re§ unmitteI6aren @in=

f(uffe§ in bie SBelt immer am roi(^tigftcn Bleiben, bo^ im=

mer (Sr)m6oIe einer uod) roic^tigern SE^atfatle finb. 6-§

roürbe Itar roerben, ia'^ eine ißeriobe immer burc^ aUe ü6ri=

gen 5perioben ber SGBelt gleic^fam burc^fc^eint, unb il^re |er=

»orfte^enben Sid)tpun!te in alle einbrü(ft. Unb ift baran etroa§

roa§r, roie i^errttd^ l^armouirt bie§ mit ber D'iatur!

greilic^ finb berer 3Benige, beueu ber fanfte (Seift be§

§immel§ irroxsiav itvsujjLaTo? (2lrmut]^ am ©eifte, 3Jiattl^.

5, 3.) genug tjertiel^en l§at, um nocE) ein O^r ffir bie il^nen

t)iet[et(|t »erac^tlit^ gemalte unb in ber S;'§at unterm (S^utt^

ipaufen nerBorgene SBeiSl^eit ju l^aBen, um ni^t SegeBen'^eiten

ber OffenBarung, bie etttia§ SBunberBareS enthalten, geban!en=

Io§ 5U üBerfpringen, um ba§ feine ©eroeBe, ba§ Siiatur unb

OffeuBarung sufammenptt, ju Bemerfen unb ft^ fo re^t

feft unb unerf(^ütterli^ in bie SBal^rl^eit ]^ineinjufe|en.

B. ®tne iRetOc tinn SSDrfitlöern ouf ^efura €5tif<unt*).

S^riftu§, fotgtic^ auc^ ba§ S^riftentl^um, fte^t mit ber

©ef^idjte be§ jübifc^en 2SoHe§ unb üBerl^aupt mit ber :^ei=

ligen ©efc^ic^te Bi§ an ben ©tammoater be§ ®ef^le^te§

l^inäuf im genaueften 3ufammen!^ange. Siiemanb roirb bie§

tdugnen, roer ba§, roa§ roir Zeitige ®ef(^id§te nennen, mit

*) SBcvett? flebvudft in ^Pfcnntngcr'g ©atnmlungen k. SSb. 3. §ft. 2.

©. 105—120. Sic Steige ber bort oufgcfül^rten Sßorbilber feI6p eon
Stbam bis auf ©atiib, ©alomo uiibSona {jabcn roir |ier fortgeloffen. QU.')
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JÄcblid^feit unb tieferem iBürfe biivc^badjt i)at; unb a'tlemanb

roirb au$ btefe§ ^eilige SSaub, ba§ au§ \o Dielen einteilten

gäben, ben 3^"9^i^ göttftd^et S5Bei§l^eit unb aBa^r^aftigfeit,

befielet, o!^ne (gl^rerbietnng Betrachten tonnen, ©aoon jinb

anc^, loie un§ bünft, ia^ n)a§ mau aSorBilber nennt eine

f(^öne unb für bie künftige ^tit oi^ne 3™sifst ^te i^errlic^fte

Sßroöe. 3jja,t iav\ e§ nor bem M^terftul^Ic ber reinften

aSernunft barauf anfommeu laffen, 06 bie angegebenen 3Ie'^n=

üd;feiten mit (Sl^rifto fc^mdrmenber äBife ober 2Ba:^rl^eit finb ;

ob biefe JBeftimmungen, ©(^icffale, ^an^'ungen, ©tnri^tungen

nidjt §od}ft auffattenb in bem jniommentreffen, n3a§ ftcfi unter

ber ©ntroidtung be§ ßeben§ .^efu begreift; ob nur mit ber

geringften aSa^rfc^einttc^feit ^efu eine 5perfon an bie ©eite

gefegt raerbeu fann, in ber fid^ jene ©trai^ten nüe fo fam=

melten; 06 at)o 6^ri)"tu§ nic^t aui^ nacfi biefem iSetra^te

5)?itte[punft ber iBibet, fotgti(^ 5Jiittetpunft ber ^eittgftcn

Slbfic^ten ®otte§ fei? 5)le reinfte SSernunft mu| bafiir

entfc^eiben.

S5ie aSorbilber befielen t^et(§ in göttli«^ feftgefe^ten

unb geleiteten iBeftimmungen unb Sä)i<£\alm von 'Dfenfd^en,

t^eitä in rottHurUc^en 3}erfügungen ®otte§. @r roa^tte ]i^

einjetne SD^enfc^en unb ein einäelne§ 3}o(f, um ftc^ fetbft bie=

fem äuerft auf mancfiertei 9lrt treu unb innig mitjut^eiten

unb feinen 5ptan auf'§ ©anje in ifim anjulegen. ©ein ^roid

tcmn fein anberer fein, al§ un§ e(f)te, fiattbare ^Begriffe t)on

uuferm 3Serpttni| gegen i^n unb fetner gegen un§ Beiju-

bringen unb 3tu§tunft ju geben, roie fid^ unfere ©^icffale

mit unferem ©etbftgefül^Ie, b. i. mit feiner ®üte äufammen=

reimen iaffen. S)ie§ ift ber Sßegriff, ber iien ^mtä aüer

^ül^rungen ®otte§ pfammenfa^t, unb ber un§ in bem, raa§

man in roetterem SSerftanbe SSorbUber nennen tonnte, ein

gro|c§ gelb noc^ eröffnet, ©iefe aScgriffe unb biefe 3lu§=

!unft Berfto(^t ®ott in bie gü^rungen unb ©c^id'fate einjet-

nev SOtenfd^en unb fteßte fie in SSerfügungen \mb (ginric|=

taugen ber ungebitbeteren SSorroeit auf. Siotfirti^ mußten
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fte ia gefreut unb einzeln faßtic^ bargefteßt roerben. D^uii

i^atte eg (Sott ßefc^toffeit, jene iöegriffe unb 3lu§hitift In ber

(giitvöicflmig bc§ ßebeixS eme§ ©injigen äu^ammenpfaffen,

ftc^ fet6ft unb bie DJJenfc^l^ett gegen einanber ber SBett in

il^m anfc^auttd^ ju machen, fo ba^ er auf btefe 3lrt natnr=

U(^ ha% 35orbüb unfere§ SeBen§ unb ber e(|tefte ®runb un=

ferer Hoffnungen roerben mufete. SSie natürl^ gepren

ätfo bie Sorbilber in eine ©efi^ic^te, in ber (Sott fo burd^=

au§ Ijanbelnb erfc^eint, unb rate natürli(| gel^ört e§ jur

3Sott!omntenl^eit ber ©arfteüung , ba§ aüe einzelnen ^ü^t
beä aSerpttniffe§ in @inem gefammelt ftnb.

5)er fimpelfte Segriff unb ^votd ber 3Sor6itber ift atfo

ber: fie foltten Segriffe üon bem raecfifetfeitigen Sßerpltniffe

(SotteS unb ber ?Otenfd^en unb il^rem ®lMe. au§6itben unb

feftfe^en, bie einft in (ginem ba fein unb fo geformt unb

lebenbtg bargefteüt tei^t in alle SBelt jerftreut roerben tonnten.

^iJian rebe alfo mi^t§ me^r gegen ba§ logifd^e SSerpIt-

ni§ berfelben, ober man erlaube bie§ öielmei^r freiroiffiger.

SDenn e§ ift uatürlid), ba^ bie gottlii^e Sogit baburc^, baß

fie auf iDielfa^e unb jur ^txt oft ganj verborgene 3TOe(Se

3flücfftd^t nimmt, ben iß^itofop^en ,
bie nac^ irgenb einen:

menfc§M;en SDecorum urt^eilen, fiir SL^orl^eit gilt; aber auc^

eben fo natürlich, ha^ (Sott mit feiner S^or^eit bie SfBet§=

l^eit ber ^pi^ilofopl^eu ju ©d^anben ma(^eu mu§. Un§ biitt=

fen bal^er auc^ bie 3Sorbitber 3^"S^" i'"" ^^m au§gebad^=

teften unb einfa^ften Sßjerfe ber SSorfel^ung ju fein., ^u
i^nen, roenn bie gegebeneu SSegrlffe richtig finb, ift alfo

(5l§riftu§ mit feinem ©^arafter, ©c^idfal, 33eftimmung unb

oöltigen ©ntroicEelung abgefc^attet, in einzelnen ^ÜQtn au§=

gebilbet, auSeinanbergcfe^t, beftimmt unb geroeiffagt. Sticht

al§ ob fie nur Sßilber fein fofften auf einen künftigen, fie

rairften fetbft auc^ ;
ber @ang ber <Sc^iiffale fottte unb mufete,

Toie roir in SDauib ein 33elfpiel ^aben , ©ebanten unb (Sm=

pfinbuugen erroecfen, SluStunft geben bem SöauJenbeu, 3Sor=

bilb be§ Sebens unb ber ©rrettuug fein. 9lur follte einft
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ia§ Slüeä in ©tnem bargefteHt roerbett gum eroigett, te6en=

ttgen SDeufmat bet groBeit ^Keufi^cngef^tc^te jrotfc^ett ©ott
unb il^iien.

IXnb ba§ jene ©c^tdej'ate unb eiurt($tuugen fic^ ntetftens

jo natMi^ ergeben, ba| fie oft baSäßerf eine§ ungefähren

3ufammentreffen§ finb, roeuigftenS gu fein f^einen, ba§ l^ebt

i^r 3Sor6ilb(i(|e§ fo gar nt(|t auf, ia^ e§ baffetBe üietme^r

3u einer 3^ege[ ber ü^atur mac^t, bie fic§ alfemat gerabe fo

äußert, roenn has, ©otttic^e im Wen\^lxä)m, roemi ia%

©anje int ©injelnen bargefteHt roerben folt. 3e nte^r jene

@inrt(^tungen sugteit^ aiif bie ^lationalbenfart paßten, je

leichter fie fic§ auc^ au§ ber ©enfart ber TOitroelt, au§ bem

erften Äeinte bev 3Saterfü:^rung ®otte§ entfpannen, befto

göttlicher ol^ne 3™"!^^ ^«^ 3Ber!. Ober fottte bie Sei^tig=

feit, mit ber
fii^ in ber Statur 5Itte§ nerriditet, bie @rrei=

(^ung mel^rerer unb roeit^in angelegter ^mtdt bur(^ ein

^SJiittel nic§t n)a|re§ S)^i^^n be§ ®öttli(^en fein?

3n ber gü^vung ber SJienfi^'^eit ,
ber ^ü^rung eine§

5BolIe§ ron mehreren ^ai^rtaufenben raäre alfo ein S^araf;

ter be§ SeBen§ unb ber ißeftimmung au§einanbergefe|t, ein

ganzer ©taat mit bauernber §infi(^t auf biefen (S^arafter

georbnet, nertl^eilt in bie ©^icffale einzelner SJjenf^en unb

gan^ier aSolfer; ein ®efe^ ber Siegierung ©otteä fo taufenb:

faltig angeraanbt unb ausgeführt; ber boppelte Äeim ber

SJienfc^^eit na^ Sid^t unb ©chatten gegen einanber unb fo

roeit auSeinanbergefteüt; ein (S^arafter, ber ba^ ganje 2Ser=

pttni|, fo raie bie SJienfc^en fic^ t)or= unb nac^'^er mobifi=

ciren, auSbrMt, ber bie Summe non 9JiiJ3tbnen fammelt

unb in bie Harmonie feine§ ©eifte§ mit ©ott rerfi^lingt;

ein (Sl^araÜer, in bem fi(^
ia§ ©^idfat ber ?Dtenf(|en roiegt

unb entfc^eibet, roie ia^ §eil be§ 2öeltall§ in bem (5§araf=

ter ©otteg. ©ott, roie Breitet fi(^ meine ©eele au§, roenn

iä) mir benfe, ia'^ fo in beinent @ntrourfe 9ll[e§ ju @iuem'

unb (gine§ ju 3lltem roirb; ha^ beine SBei§l§eit unter ben

^Kenfd^enÜribern fo fpielt, unb mit §infi^t auf jenen (S5ara!=
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ter an t|nen ii^re Suft f/at; wie hu ©runbünien jtel^ft im

SSerborgenen uub atlmä^tig tn'§ 2i(^t ftetlft, ^otnie bte (5rbe

be§ Sl'iorgeuä au§ ber SDämmerung l^ernoTtrltt; 6t§ bie^eit.

fam, aufäuftefleu ben großen ©etft, oon roefd^em SWofe§ unb

bie 5ßropl§eten jeugen!

§ter an ben aSorbUbern fiaben von bie ec^tefte Quelle,

nufere ^Begriffe ron (S^rifto, bie in t!^m fo fe^r jui'ammen:

falten unb unfenntlid^ roetben, ju tl^eilen, ju ovbtten, feftju=

[teilen unb ju Bereinigen; fotgUd) bie ec^tefte ClueHe, ta^

ytiut Steftament in [einen ^auptbegriffen ri^tig feunen ju

lernen. 3Bie ift ©ott au<^ hierin ber ®d)n)ä(i)e ber a)?en=

f($en juDorgeJornmen! SOBir ]§oben fo Biet ?DKi^e, ®Dtte§

©ebanfen ju faffen unb unferen ©eift barnaci) ju bilbeu;

^ier [inb iBitber, bie un§ nnterftü^en, ?le^nü^{eiten, bie un§

»crgeroiffern unb unferen ©tnu aufrichten foüen.

Unb fo finb fie natürlicher SBeife ?Ka(3eid;cn feiner

^erfon, ber 5ßerfon 3efu, inie er fie aui^ felbft bajn macE)t :

„gteic^roie 2Jfofe§ in berSBüfte eine®i$tange erp^t t)at" jc.,

ber ^erfon, roetd^e ntc^t jn uerfe^len fo äuperft SSiet barauf

anfant. (Sie beugen beiu 3lergerniffe an feinem ©^iiJfale

uor unb laffen un§ auf ber bnufetften Seite ba^ erquidcnbfte

Sid^t erbCid'en. ©d^abe, raeun man biefe mütterliche Siebe

ber 2ßorfe!^ung mi^ennt, menn man in felbft eingebilbeter

SBei§§eit bie Söinfe ber SSibel überfielt unb fic^ tro^ biefer

SSaterteituug an bem g-elfen be§ Slergerniffeä Berftaud^et!

^ierl^er, meine Srüber, roenu loir in ber 2lu§legung be§

Dienen Seftamenteg unb in ber Äenntni^ be§ (5]§arafter§

,^efu feften gufe fefeen iBOÜen! ßg giebt !eiueu 2tu§n)eg:

entroeber biefe§ jur OueKe ber 2ln§legung angenommen,
ober TOir muffen auf ^efum uub bie 2lpoftel ben SJerbodjt

werfen, ba^ fie iöetrogene ober UniBiffenbe geroefen finb.

§ier mögen roir bie ^eilige ©cörift mit ber geprtefenen
Stccommobatiott nic^t retten; roir glaubten un§ bei ber

9ffac^=
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töelt bem SSorrourfe au§äul'e|en, ia^ toir bie itiefe be§ fort:

gel^enbeu ©ntiBurfeS nic^t ptten burc^forfc^en raotleu, unb

gegen @ott l^öi^ft unei^rer6tettg gu toerben.

„©a§ TDtrb (5:§rtftii§ iein, ba§ ni^t; nad) biefem JBUbe

mxi er ft(| augjetc^nen; fo roirb er :^anbetn, fo biilbeix;

bie§ Tx»irb tl^ii treffen; fo roirb er ft^ üeröergen, fo l^eroor^

ge^en" : bte§ imb no(^ riet me^r ift e§, roa§ un§ bie 9Sor=

Bilber fagen fotten.

dlai) biefem 33etrac^te nun
, roet(|' ein ©tubium bie

Sdiid für ben 2Reffia§ felbft: fic^ abgejei^net ju finben in

ben @d^i(jfaten, ben 3Ser^ei§ungen ber SSäter, in ben ®na=

ben unb SBerorbnungen ®otte§! SBeti^' ein SDrang auf fei=

neu ©eift, ber für febe ^tit feine§ Se6en§ gteic^ DottEomnien

Bor bem 3lngefid)te ®otte§ unb ber Sßett »on bem niebrig=

ften Äeime an fi(^ unenbli(^ ausbreiten foüte! S)iefe Siebe

be§ SSaterä, fein §offen auf i^n ju erbliifcn, bie§ §offen

®otte§ unb a'tter ©beln! SSelt^' ein ©c^roung, roetd/ eine

aOBirfung auf fein §erj, ju benfen: ba§ ®(^i(ffal biefeä unb

jenes ®ottgeIieBten ift mein ©c^iöfal! ©iefen Äel(^ ntu^

ic| trinfen! fo roirb ®ott mt(^ erpf;en, guni Sabfal unb

§eite ißieter unb ber ganjen SBelt, ftärfen, Barm{)erjig machen,

mit Sßertrauen erfütten. 3^ ^^^'^' £§ ^offenttid) fagen bür=

feh, ba^ biefe Dteil^e üon SSorBilbern auf bie erl^abene

SBitbuug be§ SQfieffiaS ben roic^tigften (äinflu| gel^abtsn Ma-

fien f^einen. „©ud^et in ber ®^rift, fie ift'§, bie tion mir

jeuget!"

©nblic^, fottten bie aSorbilber nic^t noii) roeiter'^in roir=

fen fönnen? Mi^ bünft, fie finb noc§ 3JJateriatien gu einem

füuftigen SSaue. 3n ben SSdterfi^itffateu, aSätereinricEitungen

be§ iübifc^en SSoHeS
,

in fanften, eintabenben SBitbern

finb fie oerfa^t, bie SBinfe auf ben 2Reffia§. Sinen S^eil

öon benfelBen l^atte btefe§ SSoIt fc^on gur ^cit ^efu, frei=

üä) nur einfeitig, aber innig umfaßt. SBeun einft jene

3eit !ommt^ Bon roelc^er im erften |)efte ber ©ammtungen
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biefe§ TO^agajinä, ©. 178. bie Dtebe ift*), roeld^e Brenuenbe

Siebe gegen ^t\u§ SKefftag !ann ein lichter iöliif in ba^

©Vftem ber Sßorbilber in il^m erroecfen? toelilen @nt^ufia§=

mu§ für ben gefreujigten Äönig ber ^uben? ^n if)m unt=

faffen fie il^re eigene ®ef(^i(|te, bie ©c^icffale ber gee^rteften

SSoruäter ll^re§ 2Jo(fe§, i§re Serfaffungen ,
an benen fie fo

feft l^angen, treu, rein unb geiftig bargeftettt; rote »iel lann

nnb roirb bie[e§ ©tubium ju ber l^errlic§[ten iBilbung biefer

S'iatiou nid^t beitragen!

3ttte§ bie[e§ foE nichts roeiter al§ SBinf fein für ben,

ber roeiter barüber nac^benfen roi'ff, fo lange nac^benfen roiff,

bi§ er
]iä) gebrungen ftnbet, bie SBeiSl^eit unb ©üte unferä

©c^öpferS auc| hierin el^rerbietigft anzubeten unb S^^^wt

auf's %eue für ba§ ju rere^ren, roofür il^n ®ott fefbft im

Sitten unb ^fjeueu Seftamente erHärt. greuen rooICen roir

un§ inbeJ3 roie SCbral^am auf ben Sag ^e.\u, auf jene ^nt,

ba un§ bie taufenbfättigen ^^ül^rungen ber 30tenfd§en unb

3SöHer in ^efu Sl^rifto al§ ©in ©ebanfe ®otte§ erfc^eiuen

ro erben.

*) 3n einem Sdiffa^e öon^ausreutner: „©£1336 ber Äird^engcfd^tc^te

für eine d^rifilicöe JJreunbtn," luo eS am ©c^Iuffe r;ei6t: „@in Sljeit

if;rer (ber £ir(|e) 3"^i"^f' f^i ^°^ f" Oielen Svübfalen auägefe^t, il^re

SBotCenbimg nti) fo entfernt, fo luiffen rtitr bod)
— San! ben Ser;

£iei§ungen unb OffenBarungcn be§ §evvn!
— bag ein geitpunft 6e»or=

fie^t, i»o fie, bk 3efel)mii(fte S3rant be§ gamnteä, in etotger aSonne

l^immlifd^e ©eligfeit »or bem Sl^rone ©otteä gcniefen unb in fror)en

Sobliebern bie erfiaunfic|e Stuäfüörnng beä betounbcrungälDÜrbiglien Pla-

nta })reifcn wirb."



493

XV. deiankcn über Vit Kedjtmä^igkcit, mit totldjcr

finigc nidjt prop|)cttrd)e iStcUtn bcs ^Iten Scflamente

im ?toucn ala pr0pl)etifrlj wnb bemeifenlr an0efül)rt |inlr.

Stiic S^jiftcl an meinen lielien fnugleutncr. *)

©ie !cmien miä), mein S;^eiierftev! uitb i^ fenne ©te;

©ic TOiffen, mit [e^r imfere ^erjen fpmpat^iftren, iinb mein

©eift i[t fröpi^, roenn er auf bie ©tunben jurücfftel^t,

meiere unter ©efpräc^en ber 8ie6e norßeigefloffeu finb. 2öie

oft TOttr bie erhabene Dteligion 3^1'« unfer 3;^ema, biefe

^Religion, bie affetn ben unruhigen unb unerfättü(^en ©eift

fiefriebiget, o|ne reelle e§ feine roa'^re 5ß§itofop^ie ber ®e=

jc^idlte gießt, biefe einjige bem ^ian ber SBelt einoerroeöte

SRetigion. ©ie finb non metner S^rerbietung gegen bie

]^eiligen ©c^riften ü6erjeugt; ©ie tniffen aöer av.^, inie va-

nig fic^ mein §erj mit tängft l^ingepflansten ©^ftemen Be=

friebigen ober iuxä) ben SReij ber SRen^^eit überzeugen laffen

fann. SRein ©runbfa^ ift, bIo§ ben Seitungen ber ©d^rift

p folgen unb bie 3;ugenb gu Beoöa^ten, auf wet^e (5^riftu§

bie erfte ©etigfelt fe^et, i^ meine bie ®ele|rigfeit,**) roeit

entfernt, bie ^Ratur ^tutansufe^en unb i^re ©runbregeln ju

mi^ennen. D roenn 9^atnr unb ©^rift für un§ einft @ine§

prebigen roerben, bann mö^te iä) te6en unb non biefen

grü(^ten ber erhabenen 2Biffenf(^aft effen! S)o(| laffen ©te

un§ inbeß mit ben SSrofamen gufrieben fein, bie »om ^eili-

gen S;if(ä§e ber SOBa^r^eit faüen; taffen ©ie un§ ia§ SBort

3efu Bor ben iSIitf l^eften: roer ha ^at, bem roirb gegeben.

(Srlauben ©ie mir alfo, ba| ic^ ©ie bte§ Mai mit

einer nocf) fe^r unauggemac^ten %xü%t ber ^eiligen ©Ärift

unteri^alte. ©ie roiffen, ba'^ e§ im S^ieuen Seftamente ©teilen

*) SSereitS gcbrucft in '^pfcnniiii^ei-'g ©ammtuitflen 3C. :c. 33b. 2.

.gl. 2. '©. 49—63.

**) ©. 5KiitU). 5, 3. [laxaowi oi nrmxoi nvivfmzi, 5(nm. b. 3Setf.
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gicbt, rottet bie l^eltigen ©d^nft[teller mit ©prüi^eu be§

bitten £eftament§ erl^ärten rootlen; ba§ btefe mit jenen a6er

ber ©ad^e nac§ fel^r oft ni(^t unmtttelBar äufammcn^ängen,

ungead^tet fie at§ Beroeife unb iJJrop'^ejeil^ungen fe^r enpei§::

ü0 angegeben finb. «Sie fe^eu ein, ba§ ba§ 9lnfe§en bev

©cfirift baburc^ teibet, roenn ber Änoten nidjt anfgeto[et

'co'vch. Sie TOifjen, baJ3 bie 3ftegel ber ^Iccommobation bei

ästeten nii^t angeroanbt werben fann, o'^ne bie ©c^rift noc^

rerbdc^tiget ju mad^en, nnb bay man no(^ raeniger jo uu=

Beugfam fein barf, baji man aüen ^ufimmenl^ang nerbve^t,

um fo nerfc^iebene Stellen gegen einanber ^injuneigen. Sie

unb alle Sßett gießt e§ ju, \>a^ in einem oernünftigen Sud^e

fein ©oppetfinn Statt finben fnnn, b. i. bajs ein Sa^ bic=

feä unb jenes ni(^t jugteiil Bebeuten barf. vOtan muß ba-

!§er einen neuen SBeg einfc^tagen, raenn ha^ Stnfel^en ber

Sd)rift gerettet werben fott, ober beffer, roenn roir im Stanbe

fein foffen, ben Sinn berfelBen ein^ufel^en.

S)ie §rage, auf bie e§ mir '^anptfdi£;Ud) ankommt, ift

atfo biefe; SiBie l^at man e§
anjufel^en,

roenn Stellen be§

Sitten S;eftamente§ im "iReuen al§ erfültt angegeben roerben,

ober roenn au§ i^nen @troa§ beroiefen roirb, ha fie bod^ ge=

funber 9Iu§legung nad6 feine ^ßrop^eseil^ungen finb, ober

nac^ bem ^ufammen^ange unmittelbar ni(^t§ beroeifen?

0§ne bie ^ra^t nod§ roeiter ju jergltebern, roilt ic^ fo:

gletc^ am achten ^ßfalm einen SSerfuc^ machen, ii^n guerft

übcrfe^en unb bann nac^ meiner 2Ibfic^t erläutern.

„^e'^oioa'^, unfer §err, roie l)errli(^ ift bein S^ame auf

ber ganjen (grbe, obfi^on ber §immel l^auptfdc^lid^ beine

^Kajeftät preifet ! *) 31u§ bem ?Olunbe ber Äinber unb ®äug=

linge l^aft bu gegrnnbet bein Sob um beiner SBiberfad^er

raitten, fc^roeigen ju mad^en ben ^einb unb ben ©rboSten.

*) 2)ian fann nt(|t anberS, afö bag man njJI ßoii TDJ oBtettct,

fo ba§ eä jtatt be« ^Prätevitumä fte^t, wit 1 (£^von. 29, 25. ®cr bu

beinen (Slanj auf ben §imincl sictcgt [jafi, b. i. ber bu bciue SDtaiefiät

fo fid^tBar am §tmmcl offenbaret. Stnm. b. ißerf.
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(S>enn) fc^aue i^ ati beii §immel, SSerle beiner Ringer,

Wtoni utib ©terne, bie bu Berettet '^aft,
— raaS ift ein

SÄenjc^, ia^ bu bi(^ feiner erinnerft, ein 5Jtenf(|en!tnb, ba%

bu bi(^ feiner annimmft? S)u l^aft ifjn sroar ein wenig ge=

ringer gemacht al% bie ©ngel, aber bo^ au^ i'^n mit @l§re

iinh §errU(^!eit gefrönet. Su gabft il^m . §errf(^aft itBer

2Ber!e beiner §änbe: 3Iffe§ tegteft bu unter feine Süße; alles

gro^e unb fleine SStel^, raie auc^ S::^iere be§ gelbe§, aSöget

bc§ §iminel§ uni ^i\^t be§ 2)^eere§ unb roaS bie ^Pfabe

be§ aBaffer§ bur^roanbelt. O ^ef^oBa^, uufer §err, raie

^errüc^ ift bein 9tame auf ber ganzen Srbe!"

Ser Snrjatt be§ 5ßfatm§ ift alfo ber: Sa§ ift @otte§

9hi^m, ialß er, ber fo unenbti^e SBerle gefc^affen i^at, boc^

auc^ auf bie ?[ytenfif^en, bereu ©^raäc^e unb ©ertugffigigteit

in i^rer Äinbl^eit 6efonber§ am Sic^t fielet, mit ®nabe '^era'6=

fie^t. 5)er SeroeiS banon ift, ba^ er i'^n jum §errf(^er

Ü6er feine SBerfe fe^te. ©iefem nad^ ift e§ moraüf^ un=

m&gti(| ju behaupten, baJ3 biefer ^falm fi(^, na^ feinem

notürtid^eii ^ufammen^ange hdxaä)tet, nur auf ein 3^^i'ioi=

buunt at§ SSeiffagung be^ie^e; bag er auf ein einjelneä

lyactum ^idt. 58to§ allgemeine ©ö^e ftnb poetifi^ einge=

fteibet unb bargefteüt. Unb auf ßi^rtftum fann er au(^ ia=

tum feine SBeiffaguug fein, roeil ba§ 5ßrabicat: er fei §err

üBer bie Spiere, ni^t§ aSefonbereä roäre, ba§ i^n nor an=

bern SUienf^en au§jel(!^nete. S)enn ia^ roirb man, fo lange

ber 3iifttiitmeu]§ang be§ Siebeg berfetBe bleibt, nie erroeifen

fönnen, ba^ ber SJienf^ barin jum §errn be§ §immel§, be§

SlfJonbeS unb ber Sterne gemacht roerbe. *)

®Ieid^u)o|l rairb biefer ^fatrn im ^Reuen SEeftomente

at§ SBeiffagung, rote e§ ft^eint, geBrau(i)t unb angeroanbt.

Matt^. 21, 16. fagt 3efu§ ju ben neibifc^en ^^arifäern,

ba bie £inber im Sempet ben- Sitten ia§ §ofianna na^=

*) ©. aKiiücr in bev SBcIetjnmg öom Äauon beä %ltm Eeflaineitteä.

648—654. «Cum. b. Serf.
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riefen: „S^abt \i)v ni(^t gelegen: au§ bem ^öiimbe bev Älnber

unb ©dugUnge l^aB' ic§ ein So6 pbereitet?" 3efu§ roelfet

fie bamit ah, unb man finbet nic^t, ba^ fie ttrva^ rotber

bte Slnfül^rnng ber Stelle auf biefe§ gegenTOärtigC' factum
einroenbeten. SlBer fonnte e§ eine 3![Bn)ei)ung für fie aud^

im ©inne be§ (grl5fer§ felbft fein, raenn nic^t etroag Söeiffa»

geubeä in ber Stette Boran§gefe|t raüvbe? 3(^ Berufe mi(^

auf beu 3w^ttmmeni^ang be§ Siebc§, bitte, biefe ^Inroenbung

auf biefe ©efc^ic^te bamit ju ocrgteidien, unb antroorte

— ^ffein!

SlCfo SBeiffagung unb feine SBeiffagung. S)iefe§ nac^

bem unüöerroinbfidien 3i'y'^"""^ii'^'^"9^ i i^'^^§ i^"^ ^^^'

3lnnienbung ^e\u. Unb 6eibe ^^i^S^Mf^ fi"^ un6etrug=

lid;; roie ift e§ alfo gu »erftel^en? SBoffen mir bem 3"=

fammen'^ange mit §tei^ ©etnatt ant|un, um ^e\u Sffiorte

ju re^tfertigen '? ^^ raenigften§ bin nic^t bagu aufgelegt.

SBoÄen mir SCccommobation annel^men, b. i. fagen: ^t\ü^

^aht fi^ na^ ber falfc^en 9Iu§teguug feiner 3&itgenoffen

gerietet, bie biefen ^falm t)om TOeffia§.erftärt ptten? ober:

er ^abt nur bte Sßorte be§ i^fatmä gebraucht, njeil fie fei?

nen Sinn auäbrutften, ni(^t roeit er roa^rl^aftig bamit be-

roeifen tonnte, um bie Unnerftänbigen glei(^fam roegjut'tems

men? SCber beibe Strien ber S5ert^eibtgung fc^itfen fid^ für

einen Seigrer ber SBa^rl^eit nic^t, befonberS in bem ^atte,

roo er fi^ bo(^ felbft ba§ 9lnfe§en gicbt, al§ ob er felbft

eine Beroeiäfraft ober einen 9'iec§tfertigung§grunb in ber an=

gegeigten ©teile fanbe. SBir muffen alfo einen anbern SBeg

jur (5infic§t ber 2Bal^r|eit fu(|en, einen Söeg, auf bem mir

bie Uebereinfttmmung ber ©rflarung ^efu mit bem 3"font=

men^ange be§ ißfalmS entbetfen.

2>erg£ei(|en mir beibe ©teEen mit einanber, fo entbecft

man einerlei 3i^^^/ obf^on bie 3been ni(^t gan;^ gleich finb.

3m sßfalme ift ha^, gob ber Äinber ba§, \>a^ (Sott biefelben,

ungeachtet fie fo gering finb, bod^ t3erforget, unterl^ält, er==

freuet unb gu §erren ber 2Berte @otte§ erjie^et. ©a§ Sob
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ift '^iei- nic[)t§ 9Iii§brü(fti(^e§, e§ refuttirt nur aii§ bev ^ev=

abtaffenben ®üte ®otte§. SSeim nun bieie§ bie (ätbo§ten,

bte ®otte§= unb ^^prootbenätäugnet unbefangen anfe^en, fo

muffen fie oerftummen. Unb nun, mein S;:^euetfter! Ratten

®te ba^ SBort Sefu unb bte Umftänbe bagegen. ^t^u^ wirb

Bon bent SSoffe at§ @o^u S)aöib§, al% ?0?effia§, al§ ®e=

fanbtet ®otte§ feierU(^ Befannt. ®ie§ ift bte größte ^robe
ber l^erabtaffenben Siebe ®otteä. 9Son bem Sobe ber Sitten

angefeuert, rufen andj bie Äinber, bie voll (Sinfatt unb o^ne

fatf(f)e iRüäfi^ten l^anbetn, 3^fii ^^^ §ofianna entgegen.

Unb fie'^e, ber S^^eib ber jübifc^en Seigrer oerftummte biefem

Sobe. @§ ift alfo oottig berfelbe ®ang ber Sbeen, Dottig

berfelbe 3n)ecJ. 3lur ift ^ier 3lUe§ fetter im Si^te, MeS
erpiter. Saffen ©ie un§ atfo nur aune:^men, 3efu§ 'ifobt

appticirt,
— mie f^Ön, wie paffenb, roie Biel befagenb fonnte

er tl^nen üorl^alten ; „^abt i§r nic§t gelefen : au§ bem 3Jfunbe

ber Äinber unb ©dugliuge '^abe ii) ein Sob juBereitet."

2öa§ finb toir 9}Jenfc§en? unb boc^ fc^i(ft un§ ©ott feinen

®efanbten, feinen ©ol^n ju.

Sffienu roir atfo annel^men, W^ S^fwä un§ jene at[ge=

meine SBa'^rl^eit auf biefen befouberen ^att nur angeroanbt

5abe, fo leuchtet 2Bei§'§eit ^ert)or, unb tüer fann an ber 2ln=

roenbung beffetben (gtroaS tabeln? Stttein baran, roie eg

föjeint, ift e§ noc^ nict)t genug. ^t\u^ roitt mit ber ©telte

beroetfen, bajj ha§ Sob ber Äinber in biefem gatte recE)t=

mä^ig unb in ber ©c^rift gegrünbet fei. @§ ift raa'§r, bie

SKec^tma^igfeit beffetben märe f^on barau§ beroiefen, ia^ in

Sefu eben bie unb eine noc^ auffattenbere §erabtaffxmg ber

®ütc ®Dtte§ offenbar ift. SDoc^ fe^t 3efu§ biefeg )ä)on at§

befanut Borau§. §ier aber ^ot jene SBai^r|ett, bte im ^$fatm

fo allgemein gefagt ift, ba| man Wlxx^t l^at, fii^ bie roa^re

3bee banon ju bttben, gteidifam i|r Äteib, i|ren beftimmte=

ften 2Iu§bru(S er|atten.

Sllfo nocl) me^^r. 2Ber ift (S|riftu§, roaS be|auptet er

im getane ®Dtte§ mit un§ für eine ©teUe? (5r fte'^t, ein

SB ij eil mann, bie ®ei^ic6te 3«!«- 32
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SÖiittelpunft, um beu ft^ 5lüe§ raettbet, in beii [i^ 3lffeg er=

gle|et, unb too fonft eine gottft^e Söa'^rl^eit nur geringe

2tnftd)t geiiiä|ret, ba ftnbet fte in ^^m. 9iu]^e, ©arftellmig,

?[u§brutf. @§ ift eine aUgemeine SBa'^rl^eit, bal Äinber

ber §era6taffung ®otte§ wegen feine größten Sobrebner finb,

bie jeben 9(iiefengeban'Een reibet ®ott 5U nicöte matten.

Stßer burd) bie 3le!^ntic§feit biefer Beftimmten §inäu?Dntmen=

ben S;'^atfac^e, burc^ ben auffaüenben 2Iu§brnc£ jener aüge=

meinen SBa^rleit in biejem galle roirb ber ipfatm ä"^-

5ßrop^etie gemacht, b. i. er [tel^t mit biefer K^atjac^e in33c=

jiei^ung, roie unfic^ttare ©iemente unb ftc^tbarer 3lu§brutf,

roie 93itb unb ®egen6ilb. '^tnt allgemeine Söa'^rrjeit roirb

in 6i^rifto erfüttt,*) noüenbet, unb befommt il^re pc^fte,

nof^raenbige, roa'^tfte ©in'^eit unb Seftimmung.

©ün'ft e§ ©ie nic^t, mein ^^reunb ! ia^ bie[eä ber ©e^

ji^t§pun!t fei, au§ wettern man biefe 'ätrt -Don 5[Seifjagung,

roenn man'§ jo ^ei|en mag, ju beurt^eiten ^at? 3^ «»"G

jroar teinen anbcrn ©etoei§ für bie 9li^tig!eit biefer 6r=

fiarung§art, at§ bie bnrc^gangige Uebereinftimmung unb

2Inatogie ber l^eiligen ©^rift mit biefen ©runbfd^en. 3ft

aßer biefer ÜSeroeiä rit^tig, fo bebürfen rotr aud^ Mne§ an=

bern. Saffen ©ie mic^ atfo weiter ge^en.

ebr. 2, 7. unb 1 Äor. 15, 27. roirb unfer ipfatm

no^malä angefü'^rt. a05a§ über bie «Stelle be§ ^D'iatt'^äuä

gefagt roorben ift, gilt aud^ oon biefen. SlUein l^ier ift no(|

eine anbere ©c^roievigMt ju erörtern übrig. Unfer ^fatin

rebet überl^aupt oon bem 5D^enf(^en, fofern er gegen bie er=

l^abenen SBerle ®otte§ ni^t§ ift, aber fofern fi(^ (Sott beffetben

bennoc^ annimmt unb t^m, ungeachtet er niebriger ift al§

bie (ängel, boc^ fo uiel §errlic^Mt gegeben "^at, ba^ er i^n

pm §errn über aEe ©efc^öpfe be§ (5rbboben§ mad^te. i|Jau=

lu§ hingegen roenbet biefeä aiif @|riftum in einem »iel '§5=

*) ©iet)e üBcr: nhjQoo) bie oortreffltc[)e Siffertatton: de sensu voeis

nJ^rjqmfia iu N. T. — Tubingae 1780, BefonbcrS p. 9. Sinnt, b. SJerf.
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l^even ©tnne an, al§ ber spi'alm fetöft einen gießt, ^nt

^fatm ift nur ron bec §errjc§aft ü6er alle ©efi^opfe be§

erb&oben§ bie »iebe, ©br. 2, 7. unb 1 Äor. 15, 27. aber

ron einer §errfc§aft über aüe SJienft^en, atteS »on ©ott

Slbfättige iinb i'iberl^aiipt SttteS, roaS mit ber Harmonie,

(ginl^eit unb uuuuterbrod^enen §errüd§Seit be§ 3ieic§e§ ®ot=

te§ ni^t üBereinftimmt. (g§ fc^eint fogar, ja eS i[t gerai^,

bog 5ßauln§ bie[e ©rpl^ung 3efn über Sllleg ans biefem

^fatme beroeifen roill.

2lu§ ber aSergleic^ung ber beibertei ©teilen er'^eCet fo

Biet, bap fie in bent Segriffe jufaminenfommen: ©ott gab

bem 5Dtenfc^en, ungeai^tet er fo gering ift, Oberferrf^aft.

SDieg ift überhaupt ein oorjügltd^er 6]§araöer be§ SOtenfc^en

unb im 35erglei(^ gegen bie ©ngel etroaä 2tu§äeic£)nenbe§.

$Kenfd;en finb ©etbftl^errf^er, unter beren gü^e 3llle§ ge=

legt ift. Siefe SCBnrbe ber §errf(^aft bel^auptet nun natiir=

tic^ au(^ 3efu§ Bon Sfiajaret^ al§ ^Cienfc^. Obfc^on Slbgtanj

®otte§, roarb er bo(^ au(^ unter bie ©ngetemiebrigt; ^ei^t'ä

bo^ auc^ Bon iifm: raa§ ift ein SJienfc^, ia'^ bu, o ^el^oBal^,

bid^ fetner erinuerft? 9ir§ Wten^ ift ^efuS alfo §err über

ben ©rbboben. 3lMn er ift uoc^ mel^r, er ift §aupt be§

®efc^te(^t§, Äonig ber Äönige. ©er ©runb baBou ift fein

innerlicher SBert^, bie ^raft be§ unauflöslichen 8eben§, (äbr.

7, 17. unb fein Seiben be§ Sobe§, (Sbr. 2, 9. SRuu ift er

§err über 5lt[e§. ©orote ber SKenfd^ überhaupt unum=

fc^rdnttev §err über 2Ille§ in ber ^Dtatur, fo (5l§riftu§ udu

feiner ©tufe au§ §err über 9lIIe§.

aSorau§gefe|t alfo
— roaS 5lufmer!fame mit l^albem

aSlide einfe|en fonnen —
, ia^ alle§ ^Ktgemeine ber ?!Jienf(^--

l^eit in (S:^rifto inbiBtbueH gutreffe unb bal^er befonber§ auf

il^n angeniaubt roerben tonne, unb l^injugenommen
— roa§

feine ißerfon fc^on mit fti^ bringt, mithin oon ^auluä o^ne

Sßeroeiä gefegt toerben lonnte, befonber§ ba biefe ^hte in

feineu ©riefen o^ne'^ln buri^njeg l^errf^et
—

, ta^ (S§riftu§

ba§ §aupt be§ ©ef(i)lc(^t§ ift, mie treffenb tonnte bie ©teile
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be§ ißfalmS auf il^n angetDanbt roerbeit: 3§wi ift SltCeä uu=

tergeotbtiet. 2t6er ftettic§ erpl^eu fi^ bie 3been atle, tote

feine ißerfon. @§ tft eine auffteigeube, a6er bie Beraeifenbfte

3InaIogie.

916er roie, möchte man fragen, Sonnte 5ßautu§ fo fc^üe|en :

„2lIIe§ ]§at er i|nt unter feine 5ii|e georbnet. SBenn er

nun fagt, ha^ 2tlle§ untergcorbnet fei, fo ift flar, ba^ er

barunter 9ltte§ Derfte^t, nur ben llnterorbner fet6ft nic^t."

5Da§ |et|t, tonnte man gtauien, bie <S>aä)t p roeit getrieben.

Slllein ift e§ richtig, ha'^ jeber SO^enfd^ unumfc^ränfter §err
ber ©efd^opfe be§ (£rbBoben§ ift, ift ßi^riftuS unfer §aupt,

unb fott feine !raft feiner ^ßerfon erpl^ete §errf(^aft roal^re

9le|nti(^fett mit ber unfrigen |aBen, raa§ ift flarer barau§

erroiefen, al§ feine Unumfd^ränft^eit, feine §errfc^aft üBer

9lIIe§ ol^ne S[u§ual§me? @§ ift fimple Slnroenbung eiue§ dU

gemeinen ^ßräbicatS ber ^Jjenfi^l^eit auf i^ren 33ruber unb

§errn; aBer bie ^erfon felBft Beftimmt roie natürlich bie

Stufe be§ ipräbicat§. SBäre @troa§ aufgenommen, ba§ ber

§errf^aft 3efu nic^tunterroorfen roäre, fo l^ätte feine §err=

fc^aft fein roal^reä 9Serl^attni§, feine Stnalogie mit ber aU-

gemeinen §errf(|aft ber SRenfc^en, benen auc^ 9ll[e§ in ber

9tatur unter bie gü^e gelegt ift, alSbann evft l^ätte ^autuS

nichts au§ ber ©teile auf (Sl^riftum f(^Ue|en lönnen.

©nbli^, roa§ ift 3™^^ aller §errfi$aft? ©lücffetigfeit,

?ftui)t, ©inl^eit. ©o ^tn\^it (Sl^riftu§, bi§ alte 3ro«tra^t

aufgei§o5en, &i§ felBft ber Sob, ber MeS in Streit unb

aSerberBni^ fe|et, jn nic§te gemad^t ift.

3d^ ^offe ni(^t, mein SieBer, ba§ icB bie ©a^e mit

3roang ober ©t^iefBüd ^inau§getrieBen |aBen fo.Ute. 3<^

gaB erfttid^ ju, ha^ bie Stnfül^rungen Bio|e Stnroenbung feien.

,3i^ mu^te bie ©teilen in einen ?ffHtteIBegriff fammeln. Unb

bann ergaB fic^'s, ba'^, einige Befannte ^httn mit einge=

f[iD(^ten, wai^re unb Beraeifenbe iBegie^^ung unter ben ©teilen

fei. ^ä) ^aBe, roie mid^ bünft, l^iermit einen dtaf^ Befolgt,

ben ein fefjr mipaunter ©(^rtftfteQer Bei ber 9lu§legung
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gieBt. (gr fagt: „SBer bie iöejie^uugen ber belügen 3Borte

auf bie Sßa^r^eit, bie int SSerfiorgenen liegt, tnitStugen be§

©iuneS unb ®eifte§ ^t\u au§ iebem iBuc§e l^etttger Schrift

burd^ 5?ei-glei(^Uttg eineä 3^^^!^ n^^t ätCem §ert)orfuc^en fautt,

ber ift ber qlüäüä)'\k 2Iu§Ieger, Bi§ (Sott anbete SOiittel

gießt." ©0 roeit un§ inbeß biefe Cftegel fu^^ren fönnte, \o

fe^r fc^eint fie ju uuferer ^eit mi^lannt ju fein.

§offentti(^ gtaufien ©ie bo^ aitv ni(^t, ba| ic6 "hiermit

einen sensiis mysticus, einen ©oppetfinn annei^me? ®en)i§

nid)t§ roeniger oI§ ba§. ©er 3ufammen^ang mn^ aEemal nur

einen fieftimmten ©tun geben; rotv mt^x barin )U(^t, roirb

atlemat irren. 2lu^ biefer ^fatm :^at meber in ©etrai^t be§

ÄinbertoBe§ nod) ber §errj^aft be§ ^Kenfc^en einen boppeüen

®inn. 9lber ha^i l^tnbert nic[)t, ha% e§ boc^ weitere SBe^iel^ungen

geben !ami. ©er ©runb a6er ber ferneren SSesiei^ung liegt

nii^t eigenttid) im ^falm, fonbern Bielmel^r unb ganj in ber

Slel)nli^feit ber l^insutommenben unb nacE)fotgenbeu2;tjatfa(^en.

©ie |inju!oinmenbe Si'^atfac^e mad)t erft raenn man roitt ben

©oppelfinn, ber oor'^er roeber bem Sinne ©aDib§ no(^ bem

3ufammen|ange be§ ®ebi^te§ naä) in bemfeffien gelegen ift.

©ie 31[e|ntid^feit ber S^atfac^e mit einer Dorl^ergel^euben, ober

einem Dor^erge^enben ©afee mac^t Beftimmt unter i^nen bie

natürtic^fte ©ejiel^ung, fo ba§ )i§ üu§ bem ®a^e etroaS

auf bie 3;f)atfa^e, ober au§ biefer Sf^atfa^e auf jene S;^at=

fa^e etroa§ folgen tä§t.

3(^ fef)e Borau§, baß man fic^ bagegen ftrduöet, roeil

mau ben 3iiftttnmeii§ang ber gangen Offenbarung in i|reu

geringern unb grofern gacti§ ni(^t fo aä)M, at§ man i|n

achten fottte. SCber roa§ giebt'§, roogegen man fid) nic^t

ftrdubet, fobalb man in ber Schrift me'^r fui^t, a(§ in einem

anbern moratifc^en ocEiriftfieüer? 3^ f"'^ meinen '^dl bin

überzeugt, baf bie, JReil^e ber götttic^ beftimmten unb aufge^

jeii^neten ©inge ebenfo unter fiä) gufammen^ange roie bie

3?atur. 3n biefer ift 2rae§ Sitb unb ©egenbilb, ©diatten

unb SBefen, Orbnungen ber ©ef^opfe, raet^e Sßitb unb ©ar=
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ftettung finb bo;i anbevn Orbnungen, imb toet^e butt^ Sßct:^

glei^ung unter etnanber erfannt, kfttmmt unb auf fcienttft[^e

Syiegetn gebraut roerben muffen. 3n ber S^rif t, t§ren Offen=

Barungen unb ©efc^ic^ten ift gen)i| eBen ber reette 3ufontmen=

l^ang; etn§ gießt bem anbern St(!§t unb 9lu§brucf; bie golge

t^rer ©ef^t^ten, roenn fie gegen etnanber gefteÜt raerben

fodten, würbe ben nortrefflic^ften , tiefften unb gerot§ nocfj

nnertannten Sinn geBen. gaftroerbe i(^ i3erfu(f)tsui3rDp|eseieu,

ha^ biefe SBiffenfc^aft, wenn i^re 3"t Sornntt
, jur ©torie'

ber S^eotogie eri^oBen roerben roirb.

©0 Biet aBer ift roentgften§ geroi|, ia^ bte ©d^rift ol^ne

biefe ©runbfä^e ntc^t el^rerßietig genug erftärt roerben fann.

(So treffen j.
33. an ber ©teEeTOatt^. 2,15: „mi§ ©gtipten

!^aBe ic^ meinem ©otju gerufen," atle ©(i^mierigtexten reä)t

auffaüenb siifammen. ©§ ift gang o^ne aStberfpruc^, ba^

§of. 11, 1. Don ben ^]xad\tm, nic^t dou ^t\u bie Diiebe fei.

©ntmeber !§at e§ nun ?Kattl^au§ niiiit Beffer nerftanben, ober

er accommobirte \i^ nacE) ber einfältigften SOJeinung ber ^uben,

eine SIccommobation, meiere er füglic^ gar ptte üBergel^en

fonnen. ©al^er ift bie ©teile fi^er auf feine ittrt ju reimen

at§ na(^ jenen ©runbfafeen. (5§ ift eine Sl^atfai^e, baJ3 ®ott

bie Sfraetiten au§ (Sgt)pten Befreite, ©iefe S;]§atfac§e ift

burc^ ba^ göttti^e SBort aufBeroal^rt: „9tu§ ©g^pten !^aBe

id) meinen ©o^n gerufen." ®le äl^nttc^e S;]^atfa(|e ift, ha^

©Ott Sefnm eBenfatt§ au§ (äg^pten rief, rool^in er il^n

»or ben 2)iörbern gepd^tet ^^atte. 9^ic^t§ anbere§ al§ bie

^le^ntti^fett biefer S;§atfa^en unb ber ©runbja^, ba^ in

3efu aße§ Slltgemeine oon Sfraet inUoibuett jutreffe, fann

als ber ©runb angefe^^en werben roarum 2Ratt^au§ btn

©pruc^ al§ in (Sl^rifto erfilttt, rollenbet angefel^en n3iffen tBitt.

S^aturlic^ mu§ man Dorau§fe|en, ba% 9Ie|ntid^feiten, meiere

bie ©c^rift ^ufammenftetlt , me^r mec^fetfeitig Beroeifeu at§

fonft üBeralll^er ^ufammengefui^te 91e:^nlic^feiten. SDie ^lic^tig-

feit biefer iöe^auptung ift fc^on üBerftuffig barau§ Har, ha^

in ber ©(^rift unb il^ren ©efc^ic^ten ein jraar meiftenS un=
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erfanuter ißfan ^evrfc^et, bev tu ber Berounberusronvbigffeu

ein^eit unb ?!Äannigfaltl<jfeU mit l^xmbertfac^en ißl^fiognomien

jufatnmenficl^t, ftc§ immer neu batftettt in berfelBen SIntage,

in S^rifto fic^ fein unb '^txxliä) in'§ Äleine Bilbet unb feiue

eiöige iBoKenbung erptt.

©iefeg, mein S;^enei[tei- ! :^alte iä) für einen S^eil ber

e);egetifd^en Orunbregetn, vaü^t ber 2Iu§(egung in biefem

gac^e eilte ganj anbere ©eftdt geBen unb fic^, roenn fte

auc^ offenttiil mipannt roerben foüten, uieüeic^t ftiüen ©eiftern

empfehlen raerben. 3öenigften§ geprt mc^r baju, um bie

(Schrift ju rerftel^en, at§ "trocfene Sorfc^rtften. O^^ne ©infic^t

in i§ren fßtan, ber geroif tiefer (iegt, al§ man gemcinigli^

gra6t,iftbie oöGigeunb jufriebenftetlenbe (Sr!(arung berfetben
'

gar nid)t mögtt^. Unb o^ne 3^^^ff 1^ ^^ ^i^^ mi§fanntefte

(Seite berfetBen, iä) meine bie Stnorbnung ber ©efi^ic^ten,

bie tieffte.

XVI. laarlcgung lax ganjen ^ffciibanmg dottes in

(£.\)nfta in einer einzigen iStcUe, pi)tl. 2, 4—11.

®tn ®enl)f#ret6cn an eine ft^rifJberftänbtge §rcunbin.*)

©ie roiffen e§
felBft , 3Sere^rung§TOÜrbige ! roie niel

un§ noc^ ju einer benttt(^en ©ntioicfüing ber Seigre oon

Gi^rifto fel^lt.
^Kan ^^t inbeffen, fo oiet x^ vad^, in ber

^eiligen ®d;rift noc§ feinen feften 5punft gefunben ober an=

gegeBen, um ben fic^ äffe Se^ren berfelBen Bon ber (Sott^eit

unb Syjenf^^eit 6:§riftt roenben fönnten. Söeit man immer im

freien Dtaume fc^roeBt, fo ift e§ tei^t mogli^, ba| man göttliche

SBa^rl^eiten in eine SSerBinbung Bringt, bie enttoeber fi(^

fetBft burc^ innerüdien 3öiberfpru(^ auftöfet, ober Bei ber

*} aSiar^er ungebnidt.
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@tnem tioc§ fe|f SSieteS in ber Seigre bei- :^etltgeu ©d^vift

uuBert^ttgt Bleibt. 3[t e§ atfo möglich, baf3 tiian eine ©teöe

eine§ gottü(^en 8e;^ver§ angeben fann, in roetc^er er felbft

alle Se^ren unb Offenöarnngen »ön ß^rifto jufainmengefte'fft

l^at, fo ^at man in ber S^at fel^r uiet geroonnen, unb e§

roirb Bon jelb[t folgen, 'ba'^ man alle üörigeu Stellen in

biei'e SJerBinbung bringen unb au§ bieget 95erBinbung er=

flaren mu^, foBalb man ben maleren Sßerftanb banon öefom=

men will. Oft ift (gtn)a§ — meift bie tiefften unb roic^tig-

ften Seigren
— nur fo im, SSor6eigel(icn in ber ®^rift ge=

fagt, um einige folgen barau§ ^erjuleiten, oft au(^ fo abge;

Brocken gefegt, ba^ fie fic^ unmöglich für fi^ allein ganj oer;

fielen laffen, meun man fie nid^t in eine anbete SSerbinbung

bringt.

9Ille biefe iBemerJungen treffen befonber§ auffaHenb in

ber Se|re uon S^rifto sufammen. ®ott unb 9Jteu)^ jugteic^,

ift un§ unbegreiflii^. ©a§ Söort roarb §teifd^, fc^eint raiber

alte gefunbe SSernunft anjuftolen. 9lllein foUte un§ ©ott

nid^t fcibft einen ©djtüffel 3U biefem unäugängüdjen ©e^eim-

ni§ gegeben ^aben, ba§ roir menigftenS üon atten 2Siber=

fprüi^en frei itierben tonnen? ßaffen ©ie mic^'§ nerfu^en,

greunbin, ob un§ ni^t ^autui barüber fiid^t gebe?

5pi§il. 2, 4—11. : „üii^t nur auf feinen eigenen Sßortl^eil

fott ein 3eber Einarbeiten, fonbern ein ^^ber loffe fid; auc^ ha^,

n)a§ feine Srüber angelet, ungelegen fein. SDenn biefer ©inn

foE in eud^ fein, ber aui^ in S^rifto ^ef^i ift- S)iefer nam=

M) fubfiftirte in ®otte§ ©eftalt unb adjtete e§
'

nic^t at§

einen 9Mub, @ott gteid) ju fein, fonbern er leerte fid^

felbft au§, nal^m bie ©eftatt eineS £nec§te§ an unb roarb

in ber ©reic^^eit ber 2)'ienf(^en. Unb er roarb an ©ebärbe

erfunbert al§ SfJJenfc^, lie§ fic^ felbft herunter- unb roarb ge=

!^orfam bt§ jum Sobe, jum S;obe be§ ÄreujcS. ©airum l^at

au^ ©Ott i'^n erp|t unb i^m einen S'iamen jum ©efdjenf

gemacht, ber über feben Flamen geltet; ha^ in bem Flamen

3efu alle§ Änie ftc^ beuge ber .'pimmtif^en unb ^^'bifc^en
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unb Unterirbt[c^ett ,
unb atte 3imge benenne, ba^ ber §ert— 3efu§ e^rlftug fei, gur ^errlt^feit ®otte§ be§ ajaterS."

©ie§ i[t meine ganäe S;|eoIogie. SDartn t[t me^r §ar=
monte atä in allen Eompenbien. 2lBer freilii^ rounbern

fann ic^ mic^ ni^t genug, roie man bie notl^iBenbigfie ©teile

3um 95er[tanbni^ be§ ^lam§ ©otteSin. ©l^rifto oerfafert

unb rerunftaltet ]§at. ©iefe einzige ©tette, rec^t »erftanben,

'^ält eine gange Si(^tmaffe, in [i^, bie ber ganjen ^eiligen

Schrift, oorteuc^tet.

2l6er roaä muffen wir benfen, ©eel^rtefte! roenn giner

l^erfommt unb erflart: /,in ber ©eftalt ©otteg uTCapx.«v, foll

l^ei^en: er roanbelt roie ein ©ott auf @rben." SSeiter: „er

;^ielt'§ nic^t für 9tau6, ©ott glei^ ju fein, foH '^eiBen: er

pelt'g nic^t für gut, bie (gl^re, bie er fiei 5Kenf^en l^ätte

Mafien tonnen, fc^neU al§ einen Dtaufi an
ficE) ju reiben,

el^e fie ber SSater i'^m gab.''*) Sft e§ benn einerlei, d6 e§

l^ei^t: ©Ott gleii^ fein, ober ob'§ ^ei|t: (S^re bei SJienfc^en

l^aBen tonnen ? Unb fte^t ein SBort baoon im Seyte, ba§

er bie ©ipre erft al§ Staub ^ätte an fi^ reiben tonnen?

(g§ :^eiit ja beutti(|: er l^iett'ö nii^t für 9cauB. Sllfo mar

er rairttic^ fid&tbar ©ott gteit§; aber ba§ cr'§ mar, ba§ "^ielt

er ni^t für einen ffiauf). gerner: „er leerte fic§ felbft au§,

foll bebeuten: er bege^^rte nid^t, ia% ii^n ©ott einen [eibeng=

freien Söeg fnl^ren, il^m oor anbern SJJenfc^en einen SSorgug

geben foüe." SSenn unmittelbar Bor^erge'^t: „er roar ©ott

gleich," unb e§ bann l§ei|t: „er leerte \i^ au§," unb jubem

"mit bem ertlörenben 3iif"fe^- h^^ ^^^^ ^^^ ©eftalt eine§

Äne(^te§ an,"
— ma§ mu^ man oon jener (grflärung ben=

ten? 2Sai^rlic§, e§ ift aller gefunber ®inn Berloren. ?flo^

melpr: er na§m bie ©eftalt etneg £nec^te§ an,
—

|at ba§

ni(^t feine offenbare 23egie|ung auf H^: „er roar in ber ®e=

ftalt ®otte§" ? ©aä fmb unläugbare ©egcnfafee. Süjtüffen

«Sie fic§ ni^t rounbern, ba^ man folc^e SDingc behaupten

*) ©. §a§n'g £e|lainent.
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faun? Unb ba§ ift @lu§. @iii 3lnbei-er !ommt fogar ^tx,

iiub erKart ble 2lu§leerung oon ber 2)?enfdf)|ett: Sl^viftuä

I;a6e ftc^ at§ 5Kenfc§ ttuSgeteert, fo ba^ er ftc^ ber in t|m

TDolnenben ©ott^eit räc^t bebiente.*)

^ä) roitt mic^ iitc§t länger mit ^tnroegraumung fatfd^er

©rKärungen aufl^altett. 2Ran mu§ ben 3™ttng fül^Ien, ber

ben Sßorten burc^ fte anget^an jrirb. 3^ ^('^\ ""^ i^S^";

n)a§ jeber ge[itnbe, i3on ©riftemeu untJerBogetie Wltn]^ im-

pfiubet, fobatb er bie Söorte tie§t; nur :^erau§je^en, TBa§ ®te

felBft, greunbin! tnmter bebet bauten, iBentt ©te'§ fi^on

nie ]§erau§jagten.

^^antn§ Tuill bie ^ß^ilipper Beraegen, baß fte nii^t eigen=

füc^tig, fonbern für i§re 35rü.ber au(f) Beforgt fein foüen

(Sß. 4.). Um fie bajn anzutreiben, legt er i^nen ben roic^-^

ttgften Seroeggrunb, il^r pcf)fte§ ©orbilb, ^z\nm. ©i^riftum

Dor Singen, ©eib ni(^t etgenfnditig ; nel^mt htn ©inn ^e.\u

an, ber fo gar nid)t etgenfücfittg roar. ©ei^et, fagt $auln§,

er roar unb fubftftirte in ber ©eftatt nnb v^oi-'ii^ ®oite§.

S)a§ roar fein; ha^ l^ätte er alfo au(i) für ft^ bel^alten tm-

nen, o^ne S^'^fln^ eimn Slntljeif baran nehmen ^u laffen.

3lber fo eigenfii^tig , fo bIo§ für feinen Sßort^eit beforgt

roar er nidjt. (Sr :^iett feine §errIti^Mt nic^t für einen

3iaub, mit bem er triump^irte unb nun genug ^atte i!^n gu

l^aben. (Sr roar auii) für un§ beforgt. Söenn er fc§on®ott

gtei(^ roar, fo leerte er fic^ um unfertroiffen felbft au§ unb

na^m bie ©eftatt ber ?!Kenfd}en, unfere ©eftalt an. ©e|et,

roetdy ein 35orbitb ber tlneigennü^igfeit roir an ^efu i^aben.

SBerbet auc§ fo gefinnt. 3Benn i§r etroa§ 9Sorjügü(i)e§ »or

euern Srüberu ^abt, roenn i^r reicher, rornel^mer, Derftau=

big er feib al§ fie, fo l^aftet'§ nic^t für einen ^Jiaub, a[§ ob

i§r'§ eud^ felbft erroorben pttet unb nun tro^ig StÜeä für

end) behalten folltet. Sl^eilet mit, tl^ut roo^t, unb follte e§

auc^ mit eurem SSerlufte gef^e^en. (S§ ift be^roegen ni^t§

nerloren. (5!^riftu§, roenn er
fi(| f(|on non ®otte§ ©eftatt

*) Vid. Sartorii Comp. p. 108.
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an§teerte au§ Siebe für uii§, ja fogar in beii Zoi für im§

gieng,
—

feilet, roie il^n ber JBater Belol^nte! ©r erp^te

ü^n über 3l1Ie§. Unb baran tag'§ ber §errtic^teit be§ aSa=

ter§, ba^ er feine Siebe nic^t nnbelo^^nt üe^, fonbern i§n

jum ©egenftanbe ber 9lnBetiing 9lGer ma^te. So beto^nt

©Ott 3Itte, bie ni($t eigenfüd^tig finb. SBir oerüeren au§

Siebe für bie Srüber, um befto me^r ju geroinnen. fRnU-

fte§ (grempel banon ift ©^riftng, unfer 6:^riftu§, ber'§ an§

Siebe für unS tl^at. ©oKten roir'§ ni(^t auä) für etnan=

ber t^un?

(Sagen Sie nun, meine S^enerfte! ob t>a^ ni(^t ber

planfte SBortoerftanb fei? ^^ bin'§ geroiß, ha'^ Sie ba§

l^ol^e SCrgument be§ 2[pofteI§ im 3™terften fügten. So er:

l^aben unb fo ttebüi^! (Sr^aben: benn (Siner, ber in ber

©eftatt ©otteä roar, erniebrigte ft(| fo, ba'^ er bi§ jum

ÄrenjeStobe ge^orfam roar. Sotten roir ni(^t auc^ unfer

bi§d§en SSorjug um ber iBrüber roitlen gern ^intanfegen,

unb ni($t fo eigenfnc^tig auf un§ fe'^en? Siebtii^: (5!^riftu§

t]§af§ ja für enc^, iSrüber! für en^Sttte; roerbet roie euer

6]^riftu§; er ^at eud) ba§ tiebtidifte, roirtfamfte SJorbitb ge=

geben, gürten Sie'§ ni(^t mit mir, Sefte! roie ba§ StÜeS

fo" rü'^renb im ^ufammen'^ange fortläuft? S^iic^t roaf^r, roir

entfc^tiefeen un§ je^t auf'§ 3fteue, ni^t un§, ni^t unferer

33eqnemtic§!eit unb Seibenf^aft, fonbern unfern Srübern

unb Sc^roeftern ju bienen? S)enn S^riftuS l^iett feine ©otte§=

geftalt nii^t für einen 3fiaub; er gab fi(^ ju un§ l^erunter

bi§ jum Sobe am Äreuj.

Saffen Sie mic^ jel^t noc^ einige tiefere iBemertungen

^injufügen. . '^ä) betrachte biefe Stette at§ eine 3tc^fe, um
bie fid^ bie ganje Seigre oon (S^rifto ^ernmroenben niu|,

roenn roir einea fefteu 33egriff bekommen motten. 3c^ for=

bere fogar, ia^ 9ttte§ ^ierna^ erttart roerben muffe, roa§

Bon ber ©ott^eit unb Sßenfi^^eit oorfommt, unb ba§ be§=

roegen, roeit ^ier bie ganje 8e§re in i§rem §aupt6li(f bur^

unb burd) oor Singen gelegt ift, roä§renb an anbern Stetten
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meift nur abgertffene ®ebau!en Imgeroorfeit ftnb, um ent=

meber tyotgen barau§ ^tv^uUitm ,
ober ©troaS bamit m'§

Stdjt 3U fe^en unb x^xa ein ©eroit^t ^u geben.

@r jubiiftirte in ber ©eftatt, gorm ®otte§. 5)a§ tft

mir ebenfo otet, afS raenn'ä §e6r. 1, 3. l^eift: er ift Wi-

gtanj feiner §errlii^Jeit, 3lu§bruif feiner ©ubfianj. 9Iuc^

bamit ift'§ poraM, ba^ e§ So^anueS 1, 1. ^et^t: 'oa^ Sßort

roar bei ®ott unb ©otf mar hcS, 3öört. ®eun bie §orm,

©eftatt ®otte§ i^aben, ift ja offenbar fo t)iet al§ ber 3lu§=

brutf feiner ©ubftanj fein. 3^i^'iiTi^™ft^™™^"^'i^ '^'^'^ ^ör=

perlid^ einteu^tenber giebt e§ geroi^ feinen g^araüeliSmuS.

Ser in ber ©eftatt ©otteä mar, l^iett'S nun nic§t für

9laub, ®otte§ ©teic^^eiten ju fein. S)a§ ift "^öc^ft roxi)-

tig. 2luc§ at§ Sßort alfo, afö ber 3tu§brn(J be§ aBefen§

®Dtte§ l^iett er'g nidjt für einen Staub, "aoä ju fein, roaS

er mar. ®r nal^m feine §errtl(|teit al§ tiom 3Sater an,

um fie \xaS) beffen SiBillen auc§ al§ Xoyo? ju gebrauchen.

©Ott mar ba§ SBort ^ci^t atfo: "üa^ SBort roar au§gebrücf=

tefter S^arafter ©otteS, feine ©eftalt, foroie mein Seib bie

gorm, ©eftatt metner ©eele ift. 9Jienfc^ltc^ gerebet roäre

alfo ber \o-^oz ber ?.eib ®otte§.

@r §ielt'§ nic^t für einen ^aul, ©otteS ©tei^l^eiten

gu fein, fonbern teerte fic^ fetbft au§; eben barum, roeif er'§

ni(^t für einen Staub ^tett, nic^t für eine eigenmäi^tig er=

rungene ^eute achtete, "awQ er in ber ©eftatt ®otte§ mar,

loeit er fc^on atä Xoyoi; fo bemüti^ig mar, fo ift'g ni(^t ju

Deirouubern, ba§ er nad) bem 3öillcn ®otte§ fic^ fetbft au§=

leerte, ba§ er roirfli^ fo tief l^erunterftieg ;
benn er achtete

e§ nic^t für einen 9iaub, ©ott gteic^ p fein, (gr tie^ fi^

oom SBiE'en be§ l^öc^ften ©otte€ gern beftimmen, ju T»a§ er

il^n beftimmen tooHte; er l^iett'ä nic^t für Staub. aBa§ er

üom ikter empfieng, teerte er noc^ bem SBitten be§ 9Sater§

au^ gern auf eine ^di lang dou
fidEi au§, um e§ nac^ bem

aBitten be§ SSater? roieberju nel^men. ^tic^tS l^iett er für

einen Staub, Me§ für ©nabettgef^enf.
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(är teerte )i^ felbft aug, im^m Vit ©eftatt eineg Äne(^=

te§ au, unb roavb in ber ©tetc^^eit ber Wien^^m. (gg roar

tfjin gleichgültig, 311 roa§ i^n ber 9}ater ma^en roottte. ©ein

SBiöe roar be§ SSaterS 3BiCte. ©oroie ber Körper mit ber

©eele inutgft äufaininenftimmt, fo auc^ ber Xoyoc mit (Sott.

(gr roar ©eftatt ®otte§; aBer fo6atb ©oft e§ raoÜte, teerte

er fic^ au§ uiib na^m bie Änec^tägeftalt unb bie ©leic^l^eit

ber 2Renf(|en an; benu er t)iett'§ nic^t für einen Sfiauö, ©ott

gfeic^ ju fein.

@r teerte ficf) au§ unb raarb in ber ®teid;l§eit ber ?ÖJen=

f^en. S)a§ ift eben fo oiel, nur noct) Beftimmter gefagt,

at§ roie'g 3o§. 1, 14. ^ei^t: ba§ SBort roarb ^^^leifi^. 5Da§

!onnte atfo gefc^e^en iuxä) 5lu§teerung feiner felBft. SBa§

ba§ 9Iu§Ieeren ber ©ac^e iiaä) |ei|e, oerfte'^e id^ nic^t, unb

man roirb'g auqi nie gang tonnen rerfte^en lernen. SBir

muffen uuS'an ba§ feft^alten, ha!^ e§ l^eißt: er teerte fic^

au§, roenn roir f(|on ui^t einfel^eu, roie ? (gr teerte fic^ au§,

ha§ ]^ei|t me^^r at§ nur: er gebrauchte feine SKajeftät nic^t.

@r teerte fi(^ an§, er ^at gteii^fam bie ©tei^^eiten ®otte§

au§ fi^ ^^iuauggef^afft ,
bamit er i^^eifrf) roerben, bamit er

bie ©eftatt be§ Äne^te§ annehmen tonnte, (gr teerte fi^

au§. 2ltfo bel^iett. er ben Urgrunb feine§ SBefenä in fi^,

ha er Änei^tSgeftatt annahm, ba^ e§ atfo immer 2Ba^r^eit

Metbt: ©ott roar in (g^rifto. (g§ :^et|t nic^t: er oertor fein

ganjeä göttlid)e§ SBefen, fonbern e§ ;^el|t nur: er teerte fi(§

au§, um atte§ ia^, roa§ er non fi(^ auSgeteert l^atte, roieber

in fi(^ ]|ineinnel§men 3U lönnen. 6r, ber (g^aratter ber ©ub^

ftanj @otte§, nai^m i?;nec^t§gefta[t an; aber norl^er leerte er

fic^ au§ »on 'Mem, roa§ xf)n unfähig gemalt l^ätte, biefe

©eftatt anjunel^men. (gr teerte fi^ au§ unb warb ÜJtenf^.

SCBer mag nun noc^ bie oorroilige grage tl^un, roer benn

bie ©eftatt ®otte§ im §immet geroefen fei, ba baä SBort

§teif(^ roar? (g§ ^eip ja: er teerte fic^ au§; fotgti^ war

@troa§ außer bem fleifi^geroorbenen SBorte oon ber ©eftatt

®otte§.
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(gr roarb ein Wm]^ iinb in allen 58croegungen unb

©ebärbcn einem SOienfc^en gtei(^ 6efunben. 'Sfian rebe atfo

W.6)t^ mt^v baoon, ia^ (5§vi[tu§ ftc^ feiner götttid^en SKac^t

auf (Srben ni(f|t Bebiente. §el^t e§ benn nic^t beutil^: er

leerte fic^ au§ iinb roarb I)i§ auf bie ©eBarben ]^inau§

einem ?0^enfc|en gleich? ©er Xoyo? raar freiließ mit bem

gteif(|e Tiereinbart; aber er ^atte ftc^ ja Borl^er au§geteert.

.^urj: nel^mt'S rate ber Suc^ftabe tautet: ba§ Sföort roarb

gleifc^, bie ©etteägeftalt na'^m Änei:f)t§=, 2Renfc[}engeftatt an,

na(^bem e§ \iä) au§geleert l^atte, Sl^riftuS ift 9Jienf§!

Unb al§ 9[ßenf(^ gab er \i^ no(^ tiefer i^erunter, bem

üBillen feine§ Sßater§ bi§ auf'§ Sleu^erfte ge'^orfam. @r

achtet'S nid^t für Dfiaub, (Sott gteid^ ju fein; fonberu roirb

— an§ Siebe unb nac^ bem SBillen ®otte§ — 5!)lenf(^.

Unb ba§ roar er nun, l^eiligfter, größter 2)tenf(^. ^Tiun for=

bert ®ott no^ roetter, er foHe fterben ben Äreujegtob. Un=

begreiftic^er SBeg ®Dtte§! SCber roeit'S ber SSater raoUte,

fö roollte er'§ auc^; er roarb gel^orfam bi§ ^um ÄreujeStobe.

©aruni ^at auc^ ©ott i|n erpi^et, barum roeil er ge=

^orfam roar bt§ jum ÄreujeStobe; roeil er
fic^ bnn SBillen

be§ aSaterS auc^ at§ Xo-yo? fd^ou unterroarf unb ^I^ieufi^

roarb, unb al§ 2)Jenfc§ \i^ noc^ tiefer unterroarf unb ben

Sob litt. Unbegreiflicher ©el^orfam! (xoptp-K)
0eou am Äreuge!

Sarum, barum ^at ®ott ben nunmehrigen 5Kenfc^en
—

benn ba§ SOSort roarb §teifd^
—

auc^ erp'^et. @r :^tetf§

ja nic^t für einen 3^aub, ©ott gleich ju fein, roarb 5IRenf(^ ;

folglich roar e§ il^m ®nabengefc^cn!, ia ®ott i|n er^Bl^ete.

@r ^atte fi^ ausgeleert, erniebriget, roar nic^t mel^r Xoyoi;

im ganjen Umfange; er roar auf. eine ©tufe l^erabgeftiegen,

bie i!^n oon ber ®nabe ®otte§ ganj abpngig mad^te. ®ott

fonnte i^n alfo er^^ö^en unb tl^at'S um feine§ ®e]^orfam§'

roiHen. ©elbft ber Xoyo? fd^eiut ein Spiel in ber |>anb

®otte§ ju fein. @r roar über 2ltte§ er'^aben, bie ®eftaft

®otte§; er roarb gel^orfam jum meufc^lii^en ^reuje§tobe

unb erroarb fid^ baburd; ein neue§ Stecht an bie (Srl^aben=
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l^eit. SBenn tc^ einen Satt in ber reiften S'ii^tung anf ben

23oben toerfe, fo iptingt er raieber auf; aber fein 2Iuffprin=

gen roirb tl^m gegeben t)om gatt. ©o gab bie tieffte (Sr=

niebrigung S^rifti tl^m gteii^fam ben ©to| jur 2Biebet=

erpl^ung.

©Ott machte i^ui einen Ülamen jum ©ef^enf, ber üBer

atte Flamen ift. %a§ tjt eben ba§, TOa§ ^t\vß, bittet: a3er=

!täre mi^, SSater! mit ber .^errlic^feit, bie ic^ bei bir ^atte,

el^e bie SBelt mar. Wtan [iel^t at[o, ha^ 3e[u§ feine 3Ser=

l^errtic^ung at§ ©nabengefc^ent annahm; at§ ®nabengef(^enf,

ta^ er raieber raurbe, raaä er Dörfer roar. ®enn er l^at'a nie für

einen Staub gel)atten, ®ott gtei(^ ju fein. @r na'^m na^ bem

SCBitten be§ >8ater§ 2ltte§ raieber in fi(^ l^inein, raooon er

fic^ ausgeleert ^atte. ©ott gab i§m »on ber tiefften ©tufe
eineä 2)^enf(^en an bie §errlii^t"eit, bie er al§ Xoyoc nor^er

fc§on gehabt i^atte. ©anj at§ 5)tenfc^, ber aber ben Urgrunb
be§ 2Borte§ in fi(^ Iiatte, würbe er erp^et nnb t§m nun

at§ menfc^ü^em §o:^enpriefter auä) atte ^Jta^t, atte §err=

lic^Mt gegeben.

5)a§ lie|e fic^ uoc^ fel^r raeit l^inausfül^ren. ©enug

aber, ba^ gezeigt raorbeu, raie biefe ©tette eine 3Ic§fe fei,

um bie
\i<S)

atte @r!enntni| (Sbtifti raie ein dtai breiten mu^,
raenn man ein jüfammen^ängenbeä fc^riftmd^ige§ 9Serftanb=

ni^ banon l^aben raitt.

33etra(^ten ®ie bod) S^riftum rec^t al§ SRenfc^en, unb

laffen ®ie fi^ ben ®efic§t§puntt ni^t nerriKfen burc^ bie

atte ©auerteigStel^re. <Sr ift Wtn\^, ber fällig mar ^loyo?

3u roerben, raeit er'§ oor^er raar. S)a§ l^eigt Unterraerfung

unter ben SBitten ©otteä; ia^ mu^te jur §errli^feit be§

S5ater§ au§fc^lagen.


